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BortDort 3ur 1. Sluflage

„(£tTtc Cjdie loei^ id), f)et^t '3)ggbrajtl,

Den f)6t}tn Saum ne^t toeifecr 9JcbcI,

DoDon iommt bcr Xau, ber in bic 2älcr fällt,

immergrün jtct)t er über Hrbs Srunnen —

"

^0 f)ei^t es in bem uralten (Sbbaltebe 2BöIujpa. X)te 2BeItefd)e

rtmrselt in ber 50ienftf)enerbe, im £anbe ber 9?iefen unb in hzn

liefen ber Untercoelt; il)r Stamrrt reid)t burd) bie HnenbUd)!eit

be5 SBeltenraumes, unb i^re 303^^9^ breiten fid) über ^Isgarb aus

unb bef(^atten bie feiigen ©efilbe bes Fimmels. — „3^mergrün

ftef)t ber Saum über Urbs 25runnen." — Urb ijt bie Sporne ber

95ergangenl^eit; in i^rem Srunnen unter ber SBursel auf ber 9[Renfd)en*

erbe fprubelt bas SBaffer ber ^Serjüngung; mit biejem ^auberfräftigen

2Baf[er toirb bie 2BeItefc^e, roeldie oiele Unbilben 3U bulben f)at,

befprengt, bamit fie nid)t borre, Jonbern allen (r+ürmen trotjen

!önne, bis bie 3Belten oergefien. —^';,2ßife^ i{)r,' mos bas bebeutet?"

fragt bie 2Bala, roelc^e uns bie '(5ei[)'eimm^|'e bcr Urseiten !ünbet.

O, eirten tiefen unb ^eiligen Sinn büt' b.a;5''öro|je Silb! (£s mal)nt

bie Srürften unb fief)rer bes beutjd)en ^ol-^es: 915clit i^r euer 33oI!

Dor ber (Entartung, bem 93erfall beioagren, -lioollt il^r es jung unb

lebensfrijd), jtarf unb jelbftbett)uf3t erl)alten: fo erfrifd}et fein (5e*

müt, näbret fein fiebensmar! aus bem Urquell feiner Dichtung,

„aus bem Strome ber Überlieferung, n)eld)er aus ber SSorjeit

flielgt," bas ift ber Jungbrunnen, tüeld)er fein filtern auffommen

läfet, ber S<^rDäd)e in ilraft unb Sied)tum in blüljenbes fieben

oertoanbelt.

„X)ie nationale (5efd)id)te mu^ bem 33ol!e, roenn aud) nur in

ber (Seftalt ber Sage, gegenroärtig bleiben; es barf fein gefd)id)t=

li^es SBetüUßtfein nic^t oerlieren, roenn es ntd)t oor ber 3ett

altern foll," fagt ber um bie (£rfd)Iiefeimg bes reid)en 5UibeIungen*

l)orte5 urbeutfd)er ^oefie fo ^oi^oerbiente Simrod. SBa^rlic^!



IV S3ortDort jur 1. 51uflagc

eine ernfte, I)eilige 9Jlnf)nung an unfer 5>oIf, has Icibcr fo oft jeiti

gefd)id)tIid)C5 23eiüui3tjcin unb bamit feine iBürbe unb 5^raft imb
ben Sod)fi^, u)eld)er iF)m im 9?ate ber 23öl!er gebü[)rt, üerlieren

tonnte! 3e^t ift, roiirs (Sott, bte fc^mad)DoIIe 3eit beutfd)cr (£r=

nicbrigung für immer oorüber. Das gIorreid)e Sanncr ber $oI)en=

sollern n)el)t über 5nibeutfd)lanb5 ttnuen, unb ber Surft, iDeld)er

es in ftarfer §anb füf)rt, I)at felbft aus Urbas Quelle getrunfen

unb roeift bie fie^rer feines 23ol!e5 an, bie beutfd)e S^igenb auf

ben l)eiligen 93oben ber SSorjeit gu fül)rcn, bamit fie (£I)rfurd)t

Dor t)tn 23ätern lerne unb (£rl)ebung finbe in bem Serou'ßtfein:

^ud) bu bift ein Spro^ biefes altabeligen Stammes, ber oon
©Ottern feinen Urfprung J^erleitet; aud) bu bift ein 5^inb biefes

geroaltigen Uroolfs, bas tief unb unerfd)ütterlid) feft roie feine Gid)en

in bem t)eiligen 23oben bes SSaterlanbes rourselt. Unb nimmer
roirb biefes SSol! oerberben imb oergel)en, nein, unbefiegbar roirb

es fein unb l)errfd)en für unb für, roenn es in Gl)rfurd)t feiner

33äter geben!t unb bas Seiouf^tfein feines angeftammten ^bels

nid)t verliert.

Unb biefes er^ebenbe Seipu^tfein in bas §er3 ber beutfd)en

Sugenb 3U pflanjen, es gu näl)ren unb ßu pflegen: ba3u foll aud)

bas Dorliegenbe Sud) fein Xeil beitragen, ^n 2Bort unb Silb,

f(^lid)t, roa^r unb getreu, fd)ilbert es I)cl)res beutfd)e5 §elbentum
unb er3äl)lt Don uT;D?rbrüc^lid)er Sreue in i^ampf unb Sturm=
gebraus, in 2u{t'iinb',Ciei'ö/Un'?»):pt'Unb 2:ob. Unb on biefen ]^el)rcn

25orbilbern beutfd)er §,e;l|Denqtö'|3e foll bie beutfd)e 3ugenb, unb
3umal bie männlid'ief; ^b^dje-;' berufen ift, bereinft bas (Bd)wext 3u

führen, fid) f)evaTt&irveK;unb reifen 3U gleid) l)ol)en ^elbentugen«

ben bas ift bcf B'ctiferf ^t^fes Sud)e5; möge es il)n in reid)em

9[RaBe erfüllen! —

©er U)erya||er.



^ortüort 3ur 9. ^luflage

S5or 3af)^en, als td) bas 35orcDort gur 1. Auflage biejes 5Bucf)e5

|d)neb, ging es wie fnfd)e6 (^rüf)l{ng5iDef)en burd) bte beutfd)cn

£anbe imb fersen. X)a blidten mit mir Xaufenbe beutfi^er 9Jlänner

in I)of)er Hoffnung auf unfern 5laijer, ber bie 5Ibj'i(i)t !unbgegeben

l^atte, eine 9?eform ber I)ö^eren Sd)ulen in nationalem ©eijte burd)=

3ufüF)ren. 9^id)t mef)r follten, roie bisher, bie griedjif^e unb Iatei=

nifd)e <3prad)e unb £iteratur in imfern Silbungsanftalten bie crfte

9iolle fpielen, 'i)a5 X)cutfd)e follte enblid) 3U feinem 5?ec^te fommen,

bamit unfere 3u9enb beutfd) empfinben, beuten unb l^anbeln lerne-

3ln bem SBiberftanbe ber ^I)iIoIogen ift has fo üieberf)ei^enbe 33or=

I)aben bes i^aifers leiber gef(f)eitert; es ift fo giemlic^ alles beim

alten geblieben, unb nad) roie cor gilt bes Did)ters bittere i^Iage:

„5n Bellas, 5Rom unb bei ben fiappen,

Da ipäl)'n toir jebcn 2Btnfel ous,

3nbc5 toir roie bie SBIinben tappen

Dat)eim, im eignen 33aterl)au5!"

3)a ift es benn eine ernfte ^flid)t aller beutfd)en (Eltern, an

i^rem Steile bafür 3U forgen, ba^ bas, roas in ber S(^ule cerfäumt

roirb, burd) priüate £e!türe nad)ge^oIt roerbe. 2)as roirb am beften

baburd) erreicht, ba^ ber 3ugenb Süd)er in bie §änbe gegeben

toerben, bie bie I)errli(^en beutfd)en Sagenfd)ä^e in einer bie

empfänglid)en ©emüter begeifternben g^orm barbieten. 3^ biefen

Sudlern gehört au6) nad) bem Urteil unferer erften ^äbagogen

biefe „T)eutfd)e §elbenfage". !I)as $Bud) ift bereits in ben Rauben

üon Xaufenben bei uns in Deutfd)Ianb unb brüben im befreunbeten

JÖfterreid); ja, felbft in ttn f)öl)eren Sd)ulen Gnglanbs toirb bie

5RibeIungenfage, toie fie f)ier erjöFiIt ift, als „beutfd)e 9[RufterIe!türe"

gelefen, unb neuerbings finb englifd)e 6d)riftftener an htn 23erleger



VT 93ortDort jur 9. ^luflage

unb an mid) mit ber Sitte I)erangetreten, has 33urf) ins (£ngltfd)c

überfeljen 511 bürfen.

©eiuiB ein großer (Srfolg, unb für mid) um fo crfreiilidicr, als

begeijterte 3uf<i)J^iftßTi ^^^^ beseugen, baf3 aud) beutfd)e 9Jiäbd)en im

tHeid) unb in Öjterreid) has 93ud) 5U it)rer iiieblingsicftüre erforcn

t)aben. Diefen tnpfcrn beutfd)cn 'i)JZäbd)en entbiete id) an biefer

Stelle meinen befonbers I)er3lid)en (5ru^! Sie cDerben einmal als

beutjd)e (yrflUßTt bie beutfd)e ^a^m I)od)I)aIten unb nid)t bulben,

bal3 in if)rem §auje fremblänbifd) 2Befen im ^ü^Ien unb Dcnfcn,

in Sraud) unb Sitte [id) breit madie. Sie toerben, oon beutfd)em

(Seifte befeelt, tapfer mitl)elfen, ha^ fid) bes 5^aifers 2Bunfd) unb

2Bort erfülle: Das beutfd)e 35oI! foll ber (öranitblod fein,

auf bem unfer Herrgott feine 5^ulturtDer!e in ber ißelt

aufbauen unb oollenben tann.

9}Zöge bas Sud) aud) in bem neuen, präd)tigeren ©emanbe
piele neue ^reunbe finben unb mittoirten, baf^ ein gefunbes, ftarfes,

ed)t beutfd)es (5efd)Ied)t l)erana)ad)fe jum §eile unferes gro'ßcn

beutfd)en 23aterlanbes!

(£f)arIottenburg.

5)er ^erfaffer.
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5BaItf)er

unb ^ilbegunbe

1. (g^el fü^rt brci 5ür[ten!tnber

als (öctjeln in fein 9letcf)

3n ben rocitcn i?anben bes i^önigs

(Stjel fc^on ber 5^Iong bes ^eer^orns.

Das tDar greubenmufif für bas $er5

bes raubluftigen ^unncnoolfes, benn es

bebeutete i^rieg. Do tourben bie ftrup'

pigen, flinfen 9?öfele{n oon ber 2ßeibe

^ereingetrieben, bie tDel)r^aften 9[Ran='

neu rüfteten \\^ mit stoei Srfurertern,

^'^"^"P'^^IS?^^- C?Ö^^^IE~^ Sogen unb Pfeilen, Srf)Iingc unb fionje

^jr^f^J^^Yf!^^ unb trabten frohgemut na^ ber Surg

i^res Königs.

S^ier unsö^Ibar roaren bie Scha-

ren, n)el(^e [id) bort 3u[ammenfanben. Über

einem SBalbe oon blinfenben Speeren

loe^ten bie roten gähnen im 2Binbe;

CDilbes Äriegsgetümmel, bumpfes Srau*

fen uttb 3:ofen, ber branbenben Sturmflut bes SJIeeres oergleic^bar, f)errf(f)tc

im toeiten Umlreife ber (E^elburg. S^lic^t einer oon ben ^Xaufenben loufete,

tDo^iu bie §eerfa^rt ge^en follte; bas mar bes Äönigs ©e^eimnis, unb

mit Hngebulb r,arrten bie Streiter [eines (Srf^einens. Da — plö^Ii^c

6. Sd)alf, Deuti^e öelbcnjage. 1



9BaItf)et unb §ilbegunbc

otillc — bos Äönigsbanncr: bic grüne 5la^c im roten ^elhc, flatterte aus

bcnt !Xore bcr 93urg, unb bal)inter !am (St^cl in ftraljlcnbcr 2Be^r, oon ben

lampfluftigcn Sd)aren mit jtürmifdjcm 3ubclgefd)rci begrübt.

£tol5 nidte ber ©cmaltige feinen 93ölfem 5U, rii^tetc fic^ \)oä) auf,

fd)iüang [ein (3d)rocrt gen Sonnenuntergang unb rief: „"3ln ben 9?^ein! in

bas fianb bcr grauten!"

2Bic bic roilbc 3^9^ [türmte bas §eer oon bannen. 3]3ef;c ben (öaucn,

burd) tt)el^e es feinen 3^9 nafim! (Sine 2Bü[tc lief] es I)inter ji^ jurüd.

Saaten unb SBiesrouc^s roaren ^erftainpft, bic ^Injicbclungcn nerbrannt,

S5?enfc^ unb 2ier in bas Didi^t ber 2BäIber gcl^c^t ober getötet.

^fd)c unb 3;rümmcr, 5^ummcr unb Clcnb, 5Rot unb Üob überall, unb

nid)t mit llnrcd)t [agte man bajumal in X)eut[d)Ianb : „2Bo ein I;unniid)

5Ro^ ben 23oben geftampft, ba roä^ft fein ©ras."

„Die $unnen!" — 2Bie com Sturme getragen eilte biefe Sdjredcns»

tunbe bem :^cixe ooraus, unb balb roaren 2Bege unb Stege unb einfamc

2ßalbpfabc mit flü^tenbem 2}oIfe mannigfalt belebt. 2Ber fein fieben lieb

f)atte, ber nerlicfj §au5 unb $of unb eilte in ein [id^eres 93erftcd; benn

bie roilben Sorben fdpntcn niemanb unb ad}teten nii^t ^Iter noc^ (5cfd)le^t.

'üuä) naä) 2Borms, ber §aupt|tabt bes granfenlanbes, roar bie 5^unbc

Don bem ^nsuge ber §unncn getommen. „5^Tciner $uf unb flcines 9?ofe,

trummer Säbel, [pi^ (5efd)o^ — bliljcsfd^nell unb fattelfcjt: ]ä)\xm uns,

§crr, oor bieder ^eft!" rief bctcnb bas beftürste 23olt unb jud)te ciligft

feine ^abjeligfeiten in Sid)erl;eit 3U bringen.

SorgennoII faf3 5lönig ©ibid) auf bem 3;:^ronc, um it^n bie güi^f^^i^

unb 9?äte feines 5{cid)es. (£r f)atte bie grage crt)oben, ob bem i^önige (S^el

mit bewaffneter §anb entgcgcnsutretcn förberfam roörc ober ni^t. X)arob

cntfpann fid) f(^arfe 2ßortfebbc jroift^cn jungen, tampfluftigcn 9^cdcn unb

graubärtigen 3Qu^crern. Die einen forberten mit Hngcftüm ben 5\ricg,

bie anbern rieten 3U frieblic^em 33erglei(^c. Unter ben le^tern wax aud)

ber mächtige ?IIbrian Don Üronjc, ein naiver ?tnDcrcDanbter bes Königs.

„?nfo au^ ^llbrian rät jum grieben?" fragte iAÖnig ©ibic^.

„33iel lieber möd)tc id) ftrciten, aber mir ftnb ben §unnen nid)t ge=»

roadjicn, barum rate lä) 3um ^rieben," fprad) 3IIbrian.

„yiun roofil," entgegnete ©ibic^, „fo teilen mir beibc uns in bie 5öfung,

\i) gebe ben ©olbfc^alj, bu ober bcinen Sotjn §agen als ©eifcl."

Hnb fo gefd^a^ es. ©^el ocrpflid^tete ben i^önig ©ibic^ 3U einer \a^X'

Iid)en 3i"53aljlung, empfing ein f)oI;es £öfcgelb unb ben ©belfnaben .^agen

als ©eifel, ücrlie^ bas granfenlanb unb manbte fid) gen Surgunb, um
aud) biefes 9?cid) unter feine 23otmäfeigfcit ju sroingen.

3n ©^alons, ber .^auptftabt oon 23urgunb, battc man fd)on üer=

nommen, roas in 5lBorms gcidjcl^en roar, unb grofje Sorge unb 5Ingft roar

über bic ©cmütcr gcfommen. 9Jian erroartete in jeber Stunbc bic ^ilnfunft



1. (£^el fü^rt bret gürjtenlinber als CSeijcIn in fein 5Retd) 3

ber ^unncn, unb in roilber ^a\t flü(^tete bas Sanboolf f)inter bie fd;u)a(^cn

3[Raucrn ber ^auptftabt.

Da [tiefj ber 2;urmrDä(^ter mit '^aä)t ins §orn: [ein [cfiarfes ^Tuge

^atte ben geinb erfpä^t. gern am öftlid}cn ^orijonte roirbelten Gtaub*

tDoIfen empor. SO?an oernafim ein bumpfes ^Braufen; bic (£rbe brennte,

iDie Don X)onnerf(^Iägcn erf^üttcrt; balb \a^ man auä) bie roten gal)nen

auftauten; nöl^er unb nä^er toölste [i^ bie ungeheure Staubtoolfe; nitf)t

fern Don ber Stobt ma^te fic $alt; ber 2Binb I)ob fie in bie £üfte empor

unb trieb fie oon bannen, unb nun, ba bie Serool^ner oon Ctialons bic

gecDoItige 3Tiaä)t bes ilönigs (gtjel oor i^ren !Utauern erblidten, entfiel

ii^nen ber ^Jint, unb fie fi^arlen firf) um bie ^urg bes i^önigs unb baten

um grieben.

Xa fanbtc 5lönig 9)exi\d} bie 23orneI)mften feines 93one5 als 23oten

on ben furrf;tbaren Ctjel. 2ße^r= unb roaffenlos traten fie Dor bas ^In»

gefixt bes ©etoaltigen unb fragten bemütig naä) feinem Sege^r.

(£^el rebete freunblic^ mit ifmen unb fprai^: „®ef)et l^in unb fagct

eurem Könige: (£^el beut bir ben gricbcn unb beinem fionbe S^onung

für alle 3ßi^en, fo bu iF)m ein gutes i2öfegelb unb bein Äinb ^ilbegunbe

als ©eifel auslieferft. — ©eföllt i^m mein billiges ^Ingebot, fo mag er

[elbft bie (^^^iß^enspfönber 3U meinen güfeen nieberlegen."

X)ie Soten lehrten in bie Stabt jurüd unb melbeten iF)rem §crrn

bie «otfc^aft G^els.

Da erfc^raf §err{^ über bie 9P?afeen unb cerpllte llagenb fein ^Tn«

gefid)t. Xtuxex als alle S(^ä^e feines 9?eic^es mar i^m fein eiuäiges 5^inb,

fein fd)önes 3;öc^tcrc^en §ilbegunbc, unb bicfes i^Ieinob follte er ber rou^en

$anb bes garftigen §unnen!önigs überanttoorten? (£r ^örte bie fle^enbe

Stimme feines 35oIfes; er fal) bie furd)tbare SJlad)t bes geinbes cor ben

Xoren ber Stabt; an Sieg toar ni(^t 3U beuten, fo entf^Iofe er fid) benn

mit blutenbem fersen, fein 5linb in bie ©efangenfd)oft 5U fenben unb um
biefen teuern '^reis ben grieben 5U erfaufen.

ga^rc roo^I, f^ön ^ilbegunbe! Du follteft einft beine $anb bem jungen

Sßalt^er oon ^quitanien 3um G^ebunbe reidjen, f^on in ber äBiege wurbeft

bu i^m anoerlobt, unb bie Rroncn oon Surgunb unb 3Iquitanien füllten

auf einem Raupte glönsen: nun finb bie ©lütentnofpen golbener 3u!unft5»

träume Don rauher §anb oernic^tet toorben, unter bem SBefiflagen bes SSoIfcs

roanbert 5lönig §erri(^ mit feinem blaffen 3;öd)terc^cn ßum Xore I^inaus;

einen ^Blumenftraufe ^ölt bas 9JiögbIein in ber 3ltternben §anb, barauf

glönjen roie perlen bie 2;ränen if)rer StJiuttcr im Strable ber Sonne. —
93on (£^aIons toanbte (£^el fi^ gen Sübtoeften naä) 3tquitanien, um auä)

ben ©otenfönig ^Ip^er 3U bemütigen. 5tu^ biefer beugte fi^ o^ne SBiber*

ftanb unter bie §anb bes Übermä^tigcn unb crfaufte ben grieben bur(^



2BaItf)cr unb $ilbcgimbe

einen großen ®oIbfd)at} unb feinen SoI)n 2Baltf)er, bcn (Erben icincs ^cirfies

unb ^Inoerlobten bcr 5\önig5tod)tcr Don 53urgunb. So ^ogcn bcibc Rünig5=<

finbcr mit bcm jungen §agen als ©eifcln in bas ferne §unnen(anb unb

F)atten roenig Hoffnung, bas teure 'ißaterlanb jemals roiebersuiel^cn, —

Das 9}tägblein $ilbegunbe na^m (^Ijels (Scma^Iin §eUe in Cbliut unb

Pflege, bie (£r3iel;ung ber beiben i^naben aber leitete (Stjcl jelbit mit oielcm

gleite. (£x untcrrirf)tete [ie in allen S^ricgs^ unb g'^'c^^^^roerfen, unb

ba er fanb, baf3 es fluge unb gc[c^idte i^naben roaren, 3eid)nctc er fie balb

Dor anbem gürftenünbern aus unb I)ielt fie roic feine eigenen '3öf)ne. ^Is

fie ertt)ad)fcn roaren unb bas Sc^roert 3U führen roufjten, übertrafen fic

bie ]^unnifd)en Jünglinge roeit an 5^raft unb §elbcntugcnben, unb (£^cl

fanb fo l^oFies 2BoI)IgefaIIen an il^nen, ha\^ er fic ju .^ecrfür^rcrn feines

95oIfe5 crF)ob.

"änä) §ilbegunbe ^atte (5nabe gefunben nor bcn 'klugen if}rcr (5e=

bicterin. ^n 3ud)t unb Sittfamfeit rouc^s fic auf unb erblüljtc 3U t)o^cr

Sc^önl^eit. 9^id)t eine bcr !tö^tcr bes fianbes tonnte fid) il)r an 2BoI)IgeftaIt

unb ?Inmut Dergleichen, ^tuf i^ren ÜBangcn blül)te ber ?{ofenr)au^ frifc^er

®efunbl)eit, unb if)rc 'iJtugcn roaren fo Iid)t unb tiar, roic bie 5Iut friftallcncr

Cluellen, barin bcr blaue ^immel fid) fpicgclt.

T)k i^önigin fdjentte ber golbl^aarigen germanif^cn Jungfrau i^r ganjes

SBertrauen, übergab il)r bie Sd)lüffel oon Sälen unb 5^ammern unb er«

l^ob fie jur Sd)at3meifterin i^res Kaufes. Sd)ön §ilbcgunbc tonnte nun

gan3 nad) i2uft f(^altcn unb roalten, unb bennod) roar fic nid)t glüdli(^.

^f)x §cr3 Der3e^rte fid) in Sel)nfu^t nad) bcn lieben Gltern unb (5c=

fpielinnen, unb in ber Hoffnung, bie ferne §cimat nod) einmal 3U fd}auen,

Blühte i^r ein3iges (Slüd. iJBalt^cr allein roar if)r 'iJlugcntroft im frcmben

£anbc, unb roenn fie il;n erblidtc, 30g ein rofigcr 3d)immcr bcr Jrcubc

roic Iid)tes 9J?orgcnrot über i^r fd)önes '3Ingcfid)t.

5IBaItf;cr unb §agcn — roic Gbcl^irf^e unter ftruppigen 9BöIfcn naFimen

fie fid) aus im 5\rcife ber ^unnifd)en gürftenföt)nc; roic bie (£fd)e über

fta^eligc I)orncn ragten fic über bie Häupter bcr fd)icfäugigen 5^ampf:=

geföl^rten hinaus. Sie roaren un3crtrennli^e (yrcunbc unb f)attcn als Sinn^

bilb unDerbrüd)Ii^er 3;rcue i^r 23lut oermifc^t. Stets fat) man fic bei

einanbcr, unb roo fie fi^ unbelaufd)t rouf^ten, "öa fprac^en fie mit fcl)niud)t5=>

ooller fiuft üon bcn t)eimatlid)cn Strömen unb Sergen, oom RIang bes

§iftI)orns im X)unfel bcr SBälbcr am 9?f)cin unb bcr ©aronnc, oon 2Bett=

tampf unb fröl)lid)em 3^urnei) in bcn §Dfen ragenber Surgen, oon Schimpf

unb Sd)mad) in I)unnifd)er i^ncd)tfd)aft, oon '(^\ü6)t in ber Stille bcr 3]a^t

unb jaud)3cnbem SBilltoinmengruf^c im Sd)Ioffc ber iöätcr.



2. '3Iit (£^el5 §ofc. Sagcns 5Iud)t

£)ft fu^le ber trotjige, finfterc $agen ben fanftern greunb 5ur glu^t

3u übcrrebcn; 2BaIt^cr aber [c^üttelte bas §aupt unb fpra^: „Ol^ne §Ubc=

gunbe roei^e i^ ntc^t aus biefem Sanbe, unb [elbft, rocnn Rönig (£^cl

mir bie grci^eit fc^enfen roollte, füf)re trf) ni^t oon Rinnen, [o bas 9KögbIein

5urücfbleiben müfete; fic ift meiner klugen fiuft unb ber teuerfte S^o^
meines §er3ens."

X>k Jungfrau af^nte nic^t, toie 2BaItF)er in 2;reue if)rer gebaute. Sic

\af)en jirf) [elten ollcin, unb in ©egenroart anberer gingen fie mie grembc

aneinanber oorübcr unb tau[^ten nur flüchtigen ®ru^. 5Rie ^attc er in

^erslic^em 2}ertrauen ju i^r gcjprodjen; fie roar eine arme 9JJagb, obroof)!

aus fönigli(^em Stamme, er ein rufimgefrönter gelbf)err, um be^en (5un[t

bie reic^ften (^ürftentö^ter bes Jßanbes buhlten: toie roeit f)atten il)re 2Begc

]iä) ooneinanber entfernt! X)ie törichte Hoffnung il^res ^erjens, bereinft

an feiner Seite ins 33aterlanb jurüdsuteljren, mar f^ier oerbli^en; nur

roenn ein freunbli^er Slid aus feinen klugen fic traf, bann gudte fie roic

ein f)eller Sonnenftra^I burc^ i^r (Semüt unb erfüllte it)re Seele mit gläu»

bigem ^irofte.

eines ^tages erlauf(^te §agen bie 5lunbe, bafe ©ibi^, ber ^raufen*

!önig, geftorben fei unb fein Sof;n unb llta^folger ®untF)er oon bem Sünbnis

mit ben $unnen ni^ts roiffen roollte unb fic^ roeigere, an (£tjel ben ^a^x^S'

tribut 5U jafilen.

.Uaum roufjte -§agen feine ^lufregung 5U bemeiftern; bie Stunbc ber

grei^eit fc^ien i^m getommen. SOIit bli^enben ^ugen teilte er feinem greunbc

bie Sotf^aft mit unb rief: „S^cue bic^ unb jaudjse mit mir, äBaltl^er,

bie Änec^tf(^aft §ot ein (£nbe! §aft bu bie SlJcär fc^on oernommen? —
SCRein 5lönig ^at bas ^unnifdje Sflaoenjoc^ com S^taden geroorfen; i^ folge

feinem Seifpiel unb fliel^e. ?tuf! rufte bic^ unb fomm mit mir in bie

grei^eit! 2ßie fursroeilig foll uns bie §eimfa^rt ju sroeien roerben! X)a

mögen bie ^unnifc^en $äf(^cr nur fommen, es foII i^nen fauer roerben,

if)re obcrften gelbfierren fiegrei^ ju beftefien! — S(^on fe^e iä) bie 3^""^"

ber ilönigsftabt 2ßorms \iä) fpiegeln im Strome; roie folt uns am f)eimi=»

fc^en §erbe perlenber 9?^eintt)ein löfllic^ munben! O, fäume nun ni(^ länger

unb lafj uns reiten, 2BaIt^er! 33iel 3U lange frf)on ^aben mir bie S^ma^
ber ©efangenfc^aft getragen!"

3n bem ^erjen bes greunbes roarb bas $eimatfef)nen mächtig rege;

Ia(^enb unb lodenb f^toebten freunbli^e ©eftalten, fonnige Serge unb

Xäler, Sßiefen unb 2BäIber roie soubcröolle SJtärc^enbilber aus golbener

5linbf)eit Xagen an feinem 9tugc oorüber; eine 2Beile ftanb er in ftummem

Sinnen, bann aber fc^üttelte er ben 3Quberbann oon fic^ ah unb fprad):

„2Bie gern folgte ic^ beinem SBerben unb ritte mit bir bur^ 9^ac^t unb

©efa^r, mein Sagen! — SBoban möge hlä) fid)er füf)ren!"

„Du bleibft?"

„(£ine 2BeiIe noc^; bu rocifet, roas mic^ binbet."



2Baltt)er unb §ilbegunbe

3n j'tiller 9Ind)t x\\] §aflen firf) roeincnb 0115 grcunbcsarmen, flieg 5U

9{oi3 unb iprengtc wk bcr Sturimuinb uou bannen. —
^lls am anbcrn 2;agc bie gliif^^ rud)bar iDurbc, [anbte (S^el einen

Ürupp neriDegencr ^Keiler 311 feiner ä^erfolgung ous. 5IBaltIjer sittertc für

feinen Jrcunb; boc^ fieF)e! bie 9kitetfd)ar fel)rtc o^ne bie begef;rte 33eute

3urü(f; ber 93ogeI roar glüdlid) cntflol^en.

^tagelang ging Cijcl in büfterm Hnmut cinFier. 3)a trat feine ©emaljlin

5el!e üor fein ''Jtngefidjt unb fprac^: „Du sürnft, mein §crr unb (5cmaI;I.

Gine mäd)tige Säule bes ^unnenrei^cs ift über 5nad)t gcftürst : ber trotjigc

^agen ift enta}id)en; ober no^ blieb beni !tI)ronc ber (r)runb= unb (£d=

ftcin, bem 3lc\ä)e ber mädjtigfte i^ort, bas fd^örfflc Sdjiücrt: §err 2BaItF)er

oon ^Tquitanien, ber blonbe ©otenfürft. So lange roir biefen ^aben, braud)en

toir feinen gcinb 3U fd^euen; aber es ift ju für^ten, baf? ber greifjeits^

brang aud) ifjm bie Sd)U3ingen lüpfe unb er bem ^^luge feines S^^unbes

folge; brum rate ic^: fnüpfe fein 9)cx^ mit feftern SBanben an bein §)aus

unb bein 5öoIf, fd)affe i^m eine $eimat an beinern §Dfc, auf bafj er bie

alte §eimat, feiner 93äter £anb, uergeffe!"

(Stjel erroog bie Sßorte in feinem -^er3en; büftere 2Bolfen lagerten auf

feiner Stirn, — er faf3 in Sorge.

„2Bas Ijaft bu roeitcr ausgefonnen, liftenreii^es gi^Quengemüt?" fragte

er, ben $Blid 3U feiner ®emal;lin erl;ebenb. „2Bie ^eifjen bie 33anbc, roomit

id) SBaltljcr nod) fefter an mic^ fetten mag? ^aht id) ilju nid)t lüie meinen

Solju gehalten unb mit Gljren überf^öuft cor allen <^ürften meines SJolfes?

©enicfjt er nid)t neben ber 9JJad)t aud) meines föniglidjcn 23ertrauens,

meiner oöterli^en Siebe? 2Bas fönntc ic^ il)m noc^ ^öljeres bieten?"

„9cid)t (£l)re unb ^nfeljen, nod) (Selb unb (5ut ift's, idos id^ meine.

(Sine '(^^\\d fenne id), bie ein ebles §er3 fieserer binbet als gürftengunft

unb (Solbesglan3, unb biefe 3ouberfeffel ^eißt fiiebe. (5ib .^errn 3Bolt^er bie

fd)önftc 5üJ^[^cntod)ter beines fianbes 3ur (5emal)lin, fo roirb er fid) als einen

So^u beines SSolfes füllen unb bie Xröume ber 3"9enb oergeffen."

„3[Rein ^erj ift frei oon SOJi'Btrauen gegen äBaltl;er, bod) bein )Hat ift

toeifc, id) roill es bamit bei 2Baltl)cr Dcrfud)en."

§ulbreid) begrüf3tc anbern ^lages ber i^önig ben jungen 5?eden; ^ielt

i^n 3um 5rül}trunf 3urüd, plauberte mit i^m oon uergangcncn 2^agen unb

[prad): ,,^d) benfe l^cule ber 3ctt, ba bu, mein Solju, unter meinen klugen

bie erfte ^usfal)rt roiber ben geinb roagteft. I)amals roorft bu ein i^nabc

mit blül)enben 2Bangen unb 3arten (Sliebern, freute fte^ft bu oor mir als

ein iötann, bem bie i^riegsroetter bie 2Bangcn gebräunt unb bie ©lieber

geftä^lt ^aben. Wandje l)errlid)e 2Baffentat l;aft bu Dollbrad)t; uor beinem

Dramen 3ittern meine geinbe ringsumf^er; gemeljrt Ijaft bu mein fianb, meine

3}?ad)t, meine golbcncn Sc^ä^e, unb id) ftefic tief in beiner Sc^ulb. (£l)re

unb Obba^, (Solb unb Silber f)al'tc id) bir gegeben; bod) mag bir bas
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töcnig frommen, rocnn bu fein geliebtes §aupt roei^t, bas bu mit ben

golbenen 5^lcinoben [ermüden fann[t. 'tJIu^ fe^nft bu bid) nad) htn Stra=

pa^^n bcs 5lriege5 getoi^ nad) fü^cr 9?a[t am traulid)cn ^erbfeuer bes

eigenen Kaufes; es ift bo^er mein SBunfd) unb 2BiIIe, bir bie [(^önfte unb

rei(^fte gürflento(^ter meines fianbes 3ur (5ema!)Iin ju geben; [age mir:

^aft bu eine ^^i^Qfi^Qi^ gefunbcn, bie bcinen ^ugcn roo^Igefällt, mein So^n
2ßalt^er?"

Darob geriet ber junge §elb, ber .^i^'^egunbens $BiIb im treuen ^erjen

"^egtc, in arge Sebröngnis, unb lange u)äf)rte es, bis er eine ^tntroort

gefunben.

„9J?ein Äönig unb §err!" fprac^ er, „es siemet bem X)ien[tmannc, btc

Sefel^Ie [eines §errn o^ne ^tusfic^t auf Selo^nung no^ beftem 23ermögen

unröeigerlid) ju DoIIjiel^en; bas ift [eine ^fli^t, unb me^r ^be an(^ ic^

ni^t getan unb bin burc^ (£urc ©üte [c^on über 35erbienft belohnt. Stimmer

m'öä)U iä) bas Si^roert mit bem Pfluge Dertau[d}en; auä) fe^nt [i^ mein

§er5 nid)t nac^ tatenlofer 5?aft auf roeic^em
^ ^f üfile. 2Benn bie 3eit ge=

tommcn, ba mein Äönig, toie i^m mit 9?e{^t gebührt, allen 33ölfern ber Grbe

gebieten unb nid)t me^r bes i^rieges gebenfen toirb, bann iDonbelt \iä) md-
lei^t au^ mein Sinn unb id) finbe ©efallen an einem ^olben ©emai^I;

bis ba^in gönnet mir bie ©unft, gans Gnrem Dienfte unb ber 9J?ef)rung

(Surer 5IRac^t in ben Sßerfen bes Krieges 5U leben."

I)ie[e 5InttDort J^meic^elte bem eFirgei^igen Sinne Cljels; er Ite^ ft(^

betören unb bannte aus feinem ioeJ^DC" l^'^^^ 3t02ifel on SBalt^ers 3^reue,

3. SBolt^crs Sicö unb ^vou^}i)taä)Z mit ^UbeguitDe

'3liä)t lange nac^ biefem 3toiegefprä(^ brac^ ber geinb ins £anb. 2)os

^eerl^orn erf^oll, unb auf 2ßegen unb Siegen trabten bie [c^nellen 5Reitcr

^erbei. 2BaIt^er, ber Oberfelb^err an (£^els Statt, empfing bie SRannen

mit freunblii^em ©rufje unb nannte oielc bei S^amen, benn es mar ni^t

bas erftemal, ba^ er fie in ben Streit führte. 2Bie nun bas §eer marfc^=

bereit loar, ftieg er in 2Be^r unb Sßaffen 5U 5Ho^, entfaltete bas Äönigs*

banner, er^ob feine Stimme unb fprad) : „^i)x roi^t, meine tapfern Streiter,

coes^alb eud) ber 9?uf bes §eer^orns geroorben. I)erfelbe geinb, ben mir

f^on einmal 5u Soben gcroorfen, ift roieber aufgeftanben unb oerübt feine

©.euel in unfern fianben, äJiit eifernen 9?uten roollen mir i-^n l^inaus»

peitfc^en, auf ba^ il)m bie SBieberfe^r für immer oerleibet roerbe, ^^
bin CS gerooi^nt, nur tapfere Streiter in ben 5lampf 3U fül;ren — CDO^Ian!

jeigct aud) ^eute, ba^ i^r bes alten 9?uf)mes roürbig feib! SBorroärts!"

2ßie bie 2Binbsbraut fprengtc bie 9?citerfd)ar oon bannen, allen Doran

2BaIt]^er mit roefienbem §elmbufcg unb ragenbem Speer.
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Salb iticf^cn jie auf ben ^tinh. Gin bctäubcnbcs S^Iad)tgcI;euI cr)(^oU!

Xcr junge gelb^err gab bas 3eiö}en ßum ''•Eingriff, crfiob bcn Speer, fporntc

[ein 9?o|5 unb ftürstc \i6) roic ein Jßöroe mitten in bic feinblit^e £cf)ar. §ui!

roie [tob ba alles in iäl)em S^red auseinanbcr! So flieljen bie Schafe in

blinber 5Ingft, roenn ber 2BoIf in bie §ürbc gebro^en. gurd)tbar roaren

2BaIt^er6 Sd)ic)ertt)iebc, unb roo [ein Speer traf, ba [türsten iRo'B unb 9ieiter

unb uergafjcn bas ^ufftel^en für immer,

Gine breite ®a[[e brac^ er in bas feinblirf)e §eer, unb [eine ^Xruppen

roaren nid)t [öumig, ju folgen. ©Ii^[^nen roarfen [ie [ic^ in bie flaffcnbe

£üdc; es pfiffen bie frummen S(^roerter; roie §agel[c^auer [d)roirrten bic

Pfeile burd) bic i^uft unb pra[[elten nieber auf funfen[prül)enbc5 (Sifen;

JCanjen [plitterten an tlirrenben Sd)ilben; tüdi[^e Sd^Iingen, uon funbigcr

§anb geleitet, ringelten [ic^ roic gleifeenbc Sd)langen über bcn i^öpfen ber

C^pfcr unb rouf^tcn mit [d)ier unfef;Ibarer Si(^crf)cit bie Seutc ju umfangen

unb niebersureifjen.

X)o ^alf fein tapferer 2ßiber[treit, fein f)elbcn!üf)nes 9?ingen, nur

eilig[te glud)t mod^te retten Dor Zoh unb ä5erberben. 5luf bem 9?üden bcn

S(^ilb, bcn 9Zadcn tief auf bes 9?o[[es §als gebeugt: [o [tob ber '(^cinh in

roilber glud;t oon bannen, oerfolgt oon ber grünen i^aljc, oon [aufenben

Pfeilen, unb -ßanjen unb Sd)Iingcn unb bem Siegesgc^cul bes beutegierigen

§unnenl)eeres. 2Bef)e bem Säumigen, ben ber 5ßerfoIger ereilte ! T'k roilbcn

Sorben fannlen feine S^onung. 2Bcr if)ncn in bie $änbe fiel, ber roar Der=

loren : bie S^Iinge pfiff, ein 9tud, ein furser Äampf — unb 9Ia^t Der=

IjüIItc bem Itberrounbenen bie ^higcn.

2BaItf)er I;atte nidjt 2BoI;IgefaIIen an ber SDtorb^ unb 3?aubgier [eines

^eercs. Gr f)emmte bie ^aQh, inbem er mit 'Xflaä)t ins .^orn [tie^. T)en

roilbe[ten S(^lad)tenlärm übertönte ber Sdjall unb traf roic ein X)onner

jebes D^r. SJMfjmuttg roarfen bie 23erfoIgcr if)rc bampfenben D^offc f)erum

unb [prengten bem Orte ju, roo bas i^önigsbanner über bem Raupte bes

gclb^errn rockte.

Slßalt^er franste [ein §aupt mit bem grünen £aubc ber (£id)e. Seinem

5Bei[pieIe folgten bic ©anncrtröger [amt ben rei[igcn Sparen, unb mit

Singen unb ^Q^^c^Sß^ 3og bas [iegrcid)c $ecr 3urüd in bic $eimat. ^t
roeitcr ber 2ßcg, bc[to Iid)tcr rourben bie 9?eil)cn: ein jeber [trebtc bem

f)eimi[d)en $crbe 3u; ber gclbljcrr aber ritt mit [einem Zxo^ nac^ ber

23urg bes 5^önigs.

Soroic [ein iHo[5 im .^ofc roiefjertc, eilten bic Diener fjcrbei, hielten iljm

ben Sügel unb for[(^tcn nac^ bem Ausgange ber Sc^Iac^t.

(£r gab i^nen fursen 33e[d)cib unb trat in bie ^allc. (Stjcl roar nid)t

baf)cim; im Saale ober traf er ^ilbegunbe gans allein. Die Jungfrau neigte

grü^cnb bas Saupt, ba er eintrat. Seine 3tugcn leuchteten Dor greubc; er

!ü^tc i^re Sippen unb [prad): „9?eid;e mir einen 3^ru',:f, .^ilbegunbc!"
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Sie füllte ben ©olbpofal mit firnem 2Beinc unb bot it)n f(^ü^tern

bcm gelben.

X)ur[tig leerte er ben Se^er, gab i^n banfenb jurüd, na^m bie $anb
ber 3ii"9fi^ou in [eine ftar!e 9?ec^te, \a\) ifir milbe ins ^Tuge unb fprat^:

„3Bic lange f(^on feinte iä) mi(^ na^ biefer Stunbe! iD §ilbegunbe, roie

ma^nft bu mirf) an Iäng[t üergangene 3:agc! heimatlos, oerroaift^ gefangen

bu unb iä): ift bas nic^t ein (£Ienb [onber 5ükf}en? 2Bei^t bu tDof)I, bafe

bu meine 33erIobte bift feit ben üagen frül^efter i^inb^eit?"

^ilbegunbe nidte roe^mütig unb fprac^ mit leij'em Sorrourf : ,,^ä) roeife

es CDol^I, bo^ roarum erinner[t bu mid) an löngft oerlorenes ©lud? äßillft bu

burc^ gerben Spott mein ^crjelcib noc^ meieren? 9Bos gilt bir ^tiVOi'

gunbe, bie bienenbe SOiagb, ba 5löniginnen um beine 9J?inne toerben? SBenig

a^teft bu mic^, iä) roei^ es tDof)I unb fann es ertragen — frönten aber

folltcft bu mid) nic^t, bu nid)t, 2BaItf)er, 5lönig 5(Ip^ers So^n, ber bu

glei^es £05 mit mir teiiejt."

So [pra^ bie Jungfrau mit eblcm Stolse, ui)b bie ©lut ^ot)en Hn=

roillens bebedte i^r ^Ingcfic^t.

^_WifeDerfte^e mid) ni(^t, §ilbegunbe!" entgegnete er. ,,^6) fprad) aus

lauterem fersen unb rocif^ üon feinem Spott. D, tocnn ic^ raupte, ob bu

mir nod) geroogen bift, ein teures ©e^eimnis toollte lä) bir oerfrauen!"

Sie \ai) i^n an — er [prad) bie äBa^r^cit, 3U gü^en fanf fie bem

^crrli^en gelben unb [tammelte : ,,D ^err ! i^ bin ju beincm Dienfte bereit^

gebiete, unb i^ toerbe ge^or^en!"

9?a[d) I;ob er [ie empor, füfete i^re Stirn unb [pra^ leife: „^n bie

^eimat geht's, meine Jßraut!"

3n sitternber greube umflammerte fie feine $anb.

„fiange genug ^aben roir ber Äne(^tfd)aft bitteres Srot genoffen, ^un
ift bie Stit ber grcif;eit gefommen. 9P]erfe: am a^ten Zage rüftc id) ein

geft in meiner ^alle; ba roill ic^ forgen, bafe ber Äönig mit feinen 5Rittern

unb knappen bes 2Beines im Übermaß genieße. §ot bann ber S^Iaf fie be=

5tDungen, fo brechen röir auf. X)u bift §üterin ber S(^o^fammern unb toirft

für unfere 5lusrüftung forgen. §alte §clm, ^anocr unb (Sifen^emb bes

5lönig5 für mic^ bereit, tue ben ©olbfc^o^, roelc^en unfere 33öter an (£^el

gejault, in jroei Sd)reine, bef^affe für bi^ unb mi^ oier ^aar ftarfer

9?eifefc^u^e, ba3U einige gute 5tngel^afen; benn ber 2Beg ift roeit, unb iä)

roerbe gifc^e unb 33ögel fangen muffen für unfern Hnterfialt. 2BiIIft bu bas

alles ausrichten, §ilbegunbe?"

„®enau roie bu befohlen, 2BaIt^er; es foll ni^ts oergeffen werben."

„^v.n 33orfic^t unb ©ebulb! £ebe roo^I!" —
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4. 2)ie Siegesfeier

!Der ZüQ bcr Siegesfeier mar getoinmen. 3)Ut grünen Waien, mit

Samt= unb Seibenbeden f)atte 2ßaltf)er feine §alle prä^tig gefd^miidt.

^uf crf)öf)tem ^^^latje ftanb ein 2;i)ron, mit ^urpur befiangen, für (Stjel

unb feine (5emal;lin. Wefjr als F)unbert lange 2;iid)e, gebcdt mit fd)nce=

roeifjem £innen unb mit golbcnen Sd)alen unb ''fötalen reid) befetjt, inartetcn

ber (Säfte. §err 2BaIt[}er empfing bie (£intretenben mit freunblid)em

Sßilltommengrufjc. Salb I)atte fic^ ber Saal gefüllt, unb mit lautem S^'

rufe uiurbe bas i^önigspaar begrübt unb üon bem 2Cirte auf ben §od)'

fi^ geleitet.

5luf (S^cls 2Bunf^ mußte aud) SaSalt^er auf bem ÜFirone ^la^ nehmen,

unb bas toar tf;m lieb, bcnn uon bem öoc^fiti !onute er ben toeiten Saal

überfd^aueti unb bie Säumigen 5U f^nellem äBirten anfpornen.

§urtigc X)icner füllten bie ©olbpofalc mit perlenbem 2Bein; S^üffel

folgte auf Sd)üffel; ein 5^^ nad) bem anbern iDurbe in 3QPf genommen,

unb ber 2Birt F)atte feine £uft an ber 'lüfannen roaderm Xrinten.

9^ad) ber 3)ialjl3cit beurlaubten \iä) bie grauen; bas cigentlid)e S^ä)'

gclage F)ub an. X)a ging es tapfer l^er. Sobalb einer feinen pumpen

geleert I)atte, fprang ein äRunbf^enf ^ersu unb füllte it;n oon neuem, unb

tDcr roolltc nid)t trinfen, wo il;m in blinfenbem ©olbe fo rounberfräftiger

2Bür5tDein entgegenbuftete

!

Das alles aber mar bem guten SBirtc no^ nid}t genug. (£r nal)m ben

aUergriifjtcn pumpen, ein 'i^rac^tftüd aus purem ©olbe^ mit :öilbiDert runb=

um funftreid; oersiert, füllte il)n bis jum 5Ranbe mit feurigem 2Bein, trat

Dor ben Si^ bes Äiinigs, beugte ein 5^nie unb fpradj: „Sei ben 23ätern

toar CS Srau^, fein 3cc^9elage 5U beff^licfjen, beoor bicfer §umpen bie

9^unbc gemadjt. 21>er il;n auf einen 3^9 ni(^t 3U leeren oermod^te, bcr

tourbc mit 9?ed)t ein Stümper genannt unb Derlad)t. ^d) bitte, §err Äönig,

nel^met ben pumpen unb eröffnet ben 9?eigen! Gin Si^toä^ling, mer nid}t

bes S^runtes SJteifter mirb!"

§err (£^el fafetc htn gctoaltigen pumpen mit beiben $änben, ^ob iljn

empor, fog mit 25e^agen ben roür^igen Duft in bie 5Rafe, fc^öpfte mit

tiefen 3^96'^ feine £ungen ooll Äuft, fe^te an unb tranf — unb tranf —
ein Seifallsgemurmel erl;ob fi^ im Saale, geleert mar bas 9?icfengcfäö

bis auf ben ©runb, unb mit gered)tem Stolse rief bcr 5\önig : ,,§err

2ßaltl;er I;ot re^t: ein S^mäc^ling, roer ben pumpen nid)t 5U leeren

oermag !"

Soldies Hc^ fid) feiner fagen, unb fo ging ber -$)umpcn oon 9)an't) ju

$onb, Don SRunb ju 9}tunb, unb nid)t einer gab if)n ungelccrt jurüd.

(£s wax ein l;elbent)aftes 3e(^cn, wie nmn's im .*5unnenlanbe nod) nimmer

gefeiten. 2Baltl;cr freuete fid) bes ©clingens feiner fiift unb luadjte bar=

über, bafj feiner ben Soal oerlie^. So \al) er bcnn balb, loie einer nac^
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bcm anbcrn ins SdjmanUn geriet, oom 2Beine beroältigt ju Soben ftürstc

unb in tiefen Srf)Iaf oerfanf. 5Iuc^ (E^et ^ielt nic^t ftanb. Sc^tocr [an! i^m

hasi Iönigli(f)c §aupt auf bie Sruff, unb er — cnlfc^Iief.

Hm 9JJitterna(f)t ftanb 2BaIt^er gans allein aufregt im Saale, um
iF)n l^er lagen bie fd)nard)enben §unnenrcdcn, com i^önigc bis auf ben

9Jiunbfcf)enfcn, bcnn aud) ben Dienern ^attc ber gütige 213irt bes eblen

Sßeines überreifes SOJo^ gefpenbet.

„S(f)Iafet roof)! unb lange, mein Äönig unb §err! (£ure 'STugen fd)auen

mi(^ nimmermef)r! — 'üuä) tuä), i^r roadern ^unnifdjen 3ß'^er, fage id)

fiebetDoI;!! 9J?öget i^r morgen bes ^Qm^^J^s ©efc^roerbc mit mönnli^cr

2ßürbe tragen!"

5. 5Iuc^t

SBalt^er begab fic^ nai^ ber ©urg unb fanb §ilbegunbe, feiner ^ax"

renb, reifefertig unter bem 3;orc ber 9}orf)aIle.

„^Iles bereit?" fragte er im glüfterton.

„2Bie bu befohlen."

Das eble Streitroß, loegen feiner golbgelben SJJö^ne ber £ön3e gc='

nannt, rourbc gejäumt unb mit ben S(^ä^en belaben; bann legte SBalt^er

S^önig (S^els beftcs S^üftseug an, betoefirte jic^ nac^ ^unnifdiem ©raudje

mit groei S(^roertern, Speer unb Sc^ilb, ^ob bie Jungfrau in ben Sattel,

f(^roang fic^ Ijinten auf, unb fo entritten fie bem Sänne ber Surg, of)nc

Don einem menfd)Iic^cn ?Iuge bemertt ju werben.

Xro^ ber fc^toeren fiaft griff ber §cngft auf ben ^nruf feines $errn

geroaltig aus. 2Bie bie roinbgepeitf^ten 2BoIfen om §immeIsbogen, fo

ging's fort in faufenbcm (Salopp, „ba^ 9?o^ unb 5?eiter fc^noben unb 5^ies

unb gunfen ftoben".

5Il5 ber TOorgen bömmertc, toaren fie f^on meilenfern uon ber Qi^eU

bürg; 2BaItf)er lenfte Don ber ^cerftraj^e ah unb ritt auf bömmernben

9BaIbpfaben coeiter. ^n ber 9?ed)ten führte er ben getoaltigen Gf^enfpcer,

bie £infe f)ielt ben Sd)ilb, roöbrenb §ilbegunbe ben 3aum bes 9ioffes f)iclt

unb auf 9J(unbDorrat unb bie (5oIbf(^reine ju bciben Seiten ac^t^aben

mu^tc. 9iun es immer geller rourbe, befiel Sorge unb ^Tngft bie Jungfrau.

Sie f^raf sufammen, roenn ein §afe im ©ebüfd) auffprang ober ein 95ogeI

oom 3iDeige emporflatterte. „T)ie §unnen fommen!" bad)te fie bei jebem

®eröufd) unb flaute ängftlic^ surüd; 2BoItf)er aber fpottete i^rer gurd)t

unb fprac^: „5Rod^ fc^Iäft $err (&^tl mit feinen ©efellen in guter 5Ruf)',

unb roenn er ertt)a(^t, fo ^at er mit ben unF)oIbcn ©eiftern bes SBeines, roelc^c

F)inter feiner Stirnc i^r Unroefen treiben, fo fd)arfe get)be ju befte^en,

ba^ er unfer ni(^t roeiter gebenten mag. '^oä) fc^Iimmer fte^t's mit feinen

IRittern unb knappen. 9li(^t einer oon i^nen ift beute fö^ig, fid) 3U frifdjet

Zat aufjuraffen, — id) fenne biefes erbärmlid)c (5ef(^Ied)t."
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Hub 2CaItI;er ^atte rccf)t. Spät crft errDacf)tc Cijcl auf [einem X\)xont^

^iclt Hmfd)au im Saale unb faJ3 eine 2BciIe ba lüic Dom X)onncr gerüljrt.

Gr iDufjtc mit nickten, toas aus bem grculi^en Silbe ju ma^en [ei. Üiröumtc

er nod), ober bcfanb er [irf) als ber einßig Überlebcnbe auf einem Qä)\aä)U

felbe? — (Snblic^ begann i^m bas 33er[tänbnis aufjubämmcrn; er pochte

mit bem 3ci9cfingcr in bas Xox ber [(fimcrsenben Stirn, [tanb müf)[am

auf, [tieg bie Stufen bes ^Il^rones f)inab, brarf) [irf» 93a^n burrf) bas roüfte

2Birr[aaI ber Sd}Iäfer unb uerlie^ mit maje[tüti[d;er äßürbe ben S^au*
plalj [d)mäl;Iid)er S^ieberlage . . .

Ginen Xag unb jioei ^tä^te f)atten bie Flüchtlinge [ic^ feine 9?a)t gc»

gönnt; unauft^allfam roaren [ie geritten, unb grof] irar ber 23or[prung,

ben [ic oor ben 9}erfoIgern geroonnen. 5Im lOiorgen bes stoeiten 3^agc5

ftiegen [ic in einem rDof)lDer[tedten, grünen SBalbtalc oom 9io[ie, erquidten

[i^ an Spci[e unb 2^ran!, unb bie ^ii'^OtJ^Qi^ [f^Iief Qiif ^cm roeidjen

SO'ioosteppid) im Schatten ber Säume, iDäf^renb 2BaIt^cr, auf ben Sd)ilb

gelernt unb geftü^t auf ben Speer, bie SBac^c I)ielt unb bas 5?o[3 im

[aftigen 2Bie[engrunbc roeibete.

5^od) oftmols f)aben [ie in grünen SBalbgel^egen ^tagcsraft gel^altcn;

2Baltt;er I;at ben §ir[^ gejagt, ben 5if<^cn unb 23ögeln na^geftcllt unb

^ilbegunbc bas älJa^I bereitet unb [aftige Seeren unb roürjige Rräuter

gejuckt, au(^ rool^I einmol aus Gid)enblättern unb bunten 2BaIbbIumen

einen i^ranj gerounben unb ben §elm bes ©eliebten bamit gefd^müdt.

'^aä) Diersel^ntägiger ga^rt F)atten [ie ben guß bes Cbcnioalbes er=

rci^t. 5luf rauf)en (5el[enpfaben [tiegcn [ie bie §ö^e empor, unb ha [ie

auf ben i^amm bes ©ebirges lamen, jubelten [ie laut auf oor Über=

ra[d)ung unb greube. Da rollte im ^lbcnb[onncngoIbc ein maie[tätiid)er

Strom bur^ bie roeite 2^alebene, unb an [einem Ufer [tanb eine ragenbe

Stabt, unb fern im 2Be[ten begrenjte ein cöalbiger ©ebirgsjug, auf bc[[cn

©ipfeln bie 5Ibenbfcucr loberten, bie (Sbene.

„Das ift ber 9?t)ein! ^^lun fa^re I)in, Hnraft unb Sorge unb §un"en=

not, mir [inb gerettet, .$)ilbcgunbe!" rief äBaltf)er.

Die 3""gfi^au blidte ooll Dantbarteit 5um golb[traf)lenben 5>iTniiicI

empor; bann [d)rDeifte itjr Süd nac^ ben Ieud)tenben §ö^en jenfeits ber

Xalebcne, unb [ic [prad): ,,2Bie Ijeifjt bas ©ebirge, bas bort im Sonnen=

feuer [o iDunberprä^tig [c^immert?"

„Das i[t ber ^Basgenroalb, unb bas £anb bort unten f)eifet ^^ranfen

unb SBorms bie Stabt am Hfer bes Stromes."

Sie rafteten auf bem grünen Sergrüden unb [tiegen am anbern

StRorgen 5U Xa\. ^n roalbiger Su(^l am Ufer bes 9?^eines [tanb oor

[einer niebem §ütte ber ^ß^ge. ^uf 2ßalt^ers 2Binf fam er fierßu unb

ruberte bie 2Banberer über ben Strom, 'ilh i^ol^n für [einen Dien[t reichte

i^m ber §elb sroei gro^c 'i^\\(i)e, bie er in ber Donau gefangen f)atte.
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„T)as ift ein Sßraten für bes ilönigs Z\\ä)," ]ptaä) her gä^rmann

bei fic^ unb eilte in bie Stabt. 5lönig ©untfiers 5lü^enmeifter fonb (5e=

fallen an bcn feltenen gif(^en unb taufte fie, um fic für bie töniglic^e 3:afel

f)erricf)ten gu lafjcn.

^Is nun ©untrer mit [einen oorne^mften 9?cden beim 9J?af)Ie fa^

unb ben gi[d) foftete, fprac^ er: „3n ben ©eiDäffern meines Äanbes ift

biefer gif^ nic^t gctoa^fen; roer fagt mir, in meinem Strome biefe ?Irt

gebeizt?"

3ll5 i:^m borauf feine ^Introort roarb, lie^ er ben Äüdienmeifter unb

cnblii^ ben gergen rufen unb fragte if)n, roo^er er bie gif^e ^abe.

„(£in ^o^er SBanberer f)at fie mir als gä^rlo^n gegeben, ba i^ i^n

mit feiner §abe über ben Strom fe^te," antroortete ber "i^ciQ^.

„SBorin beftanb benn feine §abc?" fragte ber 5^önig.

„3n einer gar frönen Jungfrau unb einem IötDenmäI)nigen Streit*

TO^, bas 5u beiben Seiten sroei Sd)reine trug, bie töo^l mit töftlic^en

i^Ieinoben gefüllt fein moi^ten, benn es tönte ein rounber^clles Älirren unb

Älingen in il)ncn, als bas 5Ro^ oon ber gö^re ans Ufer fprang. Wöä)tt

glauben, ba^ meine gd^re ben 3auberf)ort eines X)rad)cn, me^r roert

als ein ganses 5^önigrei(^, über ben Strom getragen; benn ein fol(^e5

SBunberflingen ^abcn meine O^ren no^ nimmer oernommen."

„2ßar ber Wann in 2Baffen?" forfc^te ©untrer rociter.

„3n 2BeF)r unb 2Baffen üom 5^opf bis 5U gu^. 3mi Sc^toerter

füf)rte er, baju ben S^ilb unb einen geroaltigen Speer," berid)tete ber

Serge.

„Das ift fein onbcrer, als SBalt^er oon ^quitanien, mein treuer

5ßunbesgcnoi unb bie Jungfrau ift §ilbegunbe, Äönig §erri^s 3:o^ter,

bie ^erle üon ©urgunb! 2Bie freue i^ mic^, ha^ fie enblid) ber ©e='

fangenfc^oft entronnen finb!" rief §agen jubelnb, unb bie 2:afelrunbe golltc

i^m lauten ^Beifall; i^önig ©untl^er aber fu^r mit Hngeftüm com Si^e

auf unb rief: „^c^ roill bem eblen ©oten bie SBürbc etroas U\ä)kx machen!

^uf! ruftet euc^ in Gile! 2Bir folgen ber gd^rte bes (gbeltoilbes unb

fangen es famt bem Drac^en^orte unb ber ^erle oon Surgunb!"

SHd)l toie fei^r roünf^te nun ^agen, um bes greunbcs roillen ge*

f^toiegen ju ^aben! "illoä) F)offte er, ben Sinn bes Königs gu dnbern

unb fein 93orf)aben 3U oereiteln unb roanbtc fic^ an i^n mit ernftem ^in>»

fpru^. ©untrer aber rief: „St^toeig mir, §agen! Den Sc^a^ unb

bas 3[Rdgblein liefert ber ©ote aus, bann mag er in grieben üon Rinnen

3ief)en!"

„Den S^a^ unb bas SRdgblein?" erroiberte §agen erfc^roden. —
„2Bie magft bu folc^es oon i^m forbern? 3ft er als geinb in bein 5anb

gebrochen unb i^at bi^ an beinem ©ute gefc^äbigt? Seit ujann ift es

Srau^, ba^ i^önige friebli^e 3Banberer überfallen?"
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©untl^er od)tetc ni^t auf feine 2Borte, unb grollcnb legte $agcn auf

bcs Äönigs 5BcfcT)I bas Gifcntlcib an unb [tieg mit bcn anbcrn ju 9^offe.

Xrcisefin ©croappncte ritten burci) bas roe[tlicf)e Xot oon SBorms unb

f(^Iugcn bic 9^id)tung nac^ bem SBasgenroalbe ein.

6. IRoft am 2ßa59ciiftcm

©lüdlid) ^tten bic beibcn ^^üf^^tlinge bas ©ebirge erreid)t unb roär)n='

len fid) nun in oölliger Sidjer^eit. SRac^ lurjem 'iRitte im raeiten 2Ba='

fidjenroalbe fa^ 2ßalt^er auf möfjiger §öl)e eine gelfenjc^Iudjt unb fpra^

5u feiner ©cfäl^rtin: „Dort Ia|3 uns raften, §ilbegunbe! £d)on uierje^n

üagc trage \ä) bie SBaffen unb ^abe nur menig ge[d)Iafcn; f;eute fann

id) mid) enblid) ber läftigen 2Bet)r enttleibcn unb forglos rul;en; benn alle

©efa^r ift oorübcr." —
T)k Sd)Iud;t mar oben offen; ber blaue §ini"^el fd)immerte fierein.

9lm (Eingänge roaren bie §äupter ber beibcn gelfen bid)t aneinanber gc
neigt unb mit ®ebü)c^ überbad)t; tiefer hinein entfernten fie fid) fo roeit

Doneinanber, bafj eine mäf3ige fiid)tung, üon $od)tDaIb unb [d)rDffen (ycl5=>

ujönbcn trefflid) eingcljcgt, frei tourbe unb für bas 5?of3 einen cnDünJc^ten

Xummclplatj geroä^rte.

„2Bic Rotten toir einen bcf[crn 3ufIiif^^5ort finben mögen!" rief

Sßalt^er. „X)ie $5f)le fd^cint roic gcfc^affen für oerfolgte SBanberer. So,

mein lü^ner ^örm, nun tummele bid^ naä) ^crsensluft im ^^^f^n^ofc,

morgen frü^ reiten roir fürbaf3."

^lls ber ^cVö bos ^fcrb entjäumt unb feine Sc^ä^c geborgen I)atte,

entlebigte er \\d) bcs Gifengeroanbes unb legte \\ä) am Gingange ber

£d)Iu(^t 5um Gd)Iummcr nieber. Sein .^aupt bettete er auf ber ^üxxq'

frau Gd}o|3 unb fprac^: ,,yiün i^alte gute 2Ba(^t, .^ilbcgunbe! ^\t ©e=

fal^r im ^Injuge, fo rüf)re mic^ an mit Ici[em gi^Q^'^; oljne 9iot aber

loede mi^ ni^t, benn i^ bin fet)r mübc."

5laum ^atte er bas gcfagt, ba f(^Io|fen fic^ aui) )d)on feine klugen,

unb er entj^Iief. —
(£s mar eine ftille, roarmc Sommernadjt. X)urd) bic SBipfcI ber 23äumc

ging ein rDicgenIiebI;eimIid)es, füfees ©eflüfter. Der äHonb toanbclte ru^ig

unb grof] feine fternenbefränstc Sar^n unb umfpann mit fd)immcrnbem

Silbcrgcfd)meibe bas grüne ijaupt ber (Erbe, ^n ber 9Mf)e ertlang lieb»

Iid)e äßellenmufif: ein ©allein bra^ ]\ä) ©aljn buri^ SBurjcIroerf unb

£ot)ben. ^ilbegunbe l^örtc i^m gern ju; fie liebte munteres Cuellengemurmel

unb Sai^esrauf^en in lauen £ommcrnäd)ten; ein füfjcs Xräumcn unb

§eimatfel;nen bcfd)Iid) babci i^r Sers, unb fie roar roieber 5^inb in ben

fallen il;rer Däterlid)cn 5Burg. 5BaIb aber rifj ein fc^auerIid)C5 ©cbrüll

[ie aus ben fü^en !Iräumcn; es mod;ten roo^I üßölfc unb iBärcn fein, bie
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um eine 5Seute ftrittcn. Sie fürchtete, bie 9iaubtiere möchten bie ^lä^t

bes 9?of[e5 toittern unb ^eranf^lcic^cn; bod) fonnte fie in bem SBiefe.v

lale 5U i^ren güfeen ni^ls 93erbä(^tige5 erfpä^cn; nur ber 233asgenftein,

ein märf)tiger gelsbloct, mit §ageborn beroa^fcn, ragte einfam im ©runbe

unb Qliä) einem ^Riefen mit ftruppigem 9)aax, unb mand)mal roolltc es ber

Jungfrau fc^einen, als betoege \\ä) ber SBIodf unb ma^e if)r brof)cnbe

©ebörben.

X)ie Sommerna^t ift sioar fur3, aber für einen, ber realen unb forgen

muf3, ift fie lang, aä), \o unenblii^ lang! Das erfufir auä) ^ilbegunbe, bie

fi^ einer ^eimlit^en ^ngft ni^t eru}et)ren fonnte unb mit Se^nfu^t bem

äUorgen entgegen^arrte.

(£5 bauerte lange, bis er fam. ^bli^ aber roarb ber Schein bes

iülonbes matter unb bleicher; bie Sterne nerloren i^ren (Slans, unb einer

nac^ bem anbern crlofd); um bie Sßipfel ber Säume, um bas ftruppige

§aupt bes 2ßasgenfteine5 roob bie Dämmerung if)re grauen Schleier. Sf^un

rüar [ic ni^t mel^r fern, bie rounbcrfc^öne Sonne. Sc^on ftanben i^re '^o\\t

grüF)tüad^ unb ^Ilgefc^roinb oor bem golbenen Hßagen unb jtampften un='

gebulbig bie f)immlifc^e iBaf)n. Da öffneten \\ä) bie Pforten i^res ^alaftes,,

unb bie 5^önigin bes 'Xages, non ©lans, i^rem ©emaf)I, geleitet, [tieg in

ben 2Bagen, na^m bie ©olbjäume in bie £infe unb er^ob bie Strahlen«

peitfc^e: aufflogen bie 3:^ore bes §immels, unb bas f)errlid)e ©efätjrt taufte

empor: ber 3;ag, ber 2;ag loar ba! 33on bannen f)ufi^ten bie Sd)atten=

mäntel ber lRad)trie[en; bas 5Raubgetier bes SBalbes oerfro^ fid); alles

5Böfe unb £i(^t[d)eue fud)te einen S^Iupfroinfel; bas Sd)öne unb (5ute

txwaä)U aus bem S^Iafe; bie Säume fd)üttelten bes Sd)Iummers Sann
Don ben 2ßipfcln; bie Slumen erfd)Ioj[en i^re buftigen 5^eld)e; träume^

rifc^ ftredten bie 33ögcl in Suf^ unb Saum unb ©ras unb 5\Iee bie glügel.

unb jc^üttelten ben 9tad)ttau oon if)rem geberficibe, unb ^ilbcgunbe freute

\iö) Don ^erjen bes jungen 2^ages unb begrüßte mit freunblic^em Saiden

bie Sonne; jebe Seflommen^eit roar oon if)r getoic^cn.

Da l^orc^! — 5llang nic^t 5?offegerDie^er aus ber ^tim? Dröhnte-

ni^t ber Soben oon ^uffc^Iägen? — SJJit atemlofer Spannung lauf^tc

[ie. Hnb fie ^atte ]iä) nid)t getäuf(^t; es fam nä^er unb nä^er: trabenbe

9iof[e, lautes ©elö^ter ber IReiter — ^,bie ^unnen!" bockte §ilbegunbc

unb fpä^ete ooll ^ngft na(^ ber 9?i^tung, roo^er bas unl^cimli^e ©etöfc

fam. Da! SBaffenbli^en burd) bas li^te ©esroeig ber Süfdie — eine

Sd)ar ^unni[d)er 9?eiter! — ^^tun fa^re roo^^l, greubc unb ©lud unb

frohes 2Bieberfef;en im S^Ioffe ber Säter! gafire xao\)\, bu furser, gol^

bener 9JUnnetraum ! Mes, alles bal^in! — „2BaItf)er!" rief fie mit er*

blaffenber £ippe.

Der ^clb f^Iug bie ^ugen auf, blidte in i^r ^Ingefic^t unb fproc^::

„2Bas fd)ouft bu fo bleic^, §ilbegunbe?"

„Die Hunnen fommen! Sief) bort! ein ganjer 2:rupp!"
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9Kit einem Sa^e [prang bcr $elb empor unb blidtc rufjig ben 5^citern

entgegen.

,,3^ ^<^^^ fic nod) nirl)t erfenncn, aber jic [ollcn nacf) 2Bürben

empfangen roerben, roofern [ie uns einen ^Bcfuc^ absuftatten gebenden,

"

[agte 2BaItI;er unb legte bie 9?üftung an, 30g bas Sc^mert unb fül^rte

bamit ein paar Streid)e burrf) bie £uft.

.^ilbcgunbe [auf if)m 3U Sflfjen, f)ob bie $änbe empor unb bat:

,,2ßaltl)cr, Ial5 mid; nid)t in bie §änbe ber §unnen fallen! £ie treiben

ibren Spott mit mir unb fdjieppen mid) in bie (5efangen[d)aft jurüd!

X)rum töte mi(^ mit beincm Sd)tt)erte
!"

,,Schute mid) ber ^immel cor [oId)er Gd)ulb!" rief 2ßoItf)er 3U*

rüdfc^aubcrnb. „Stet) auf, §ilbegunbe, unb faffc ältut! SBaloater, bcr

uns bis l^ier^er fic^cr gefüt)rt I)at, toirb uns aud) fürber leiten unb bte

^Infdjlöge xmfcrcr ^^'i^^*^ 3ufd)anben machen, ^ber toas fdjauen meine

klugen! IR^einfranfen finb bie 5Reiter unb feine §unnen, nun I^at es feine

©efaljr! Sie^ bod) nur, SKöb^en, ben Wann mit bem roef^enbcn $elm*

bufd) 3ur 5He(^ten bcs 3^rof|es! Grfennft bu i^n ni^t? (£s ijt Sagen, mein

treuer greunb unb ©unbesgeno^!"

2BaItI)er lachte cor greube, unb aut^ ^ilbegunbe atmete erleichtert

auf, bo [ic Sagen erfannte.

„Sie folgen meiner Jöf^rte, unb röenn Sagen nid)t unter i^nen toäre,

fo müd)te id) glauben, ba^ fic feinblic^e ^bfic^ten roiber uns Regten. 2ßie

bem aber auä) fei, fic follen mit (£^ren empfangen töerben/' fagtc furchtlos

ber ^^Vo.

Silbegunbe ging auf 2BaItl)er5 (5e^cif3 in bie ^iefc ber Sdjlu^t, unb

er fprad) feierlich : „58et biefem gelsgeftein gelobe ic^, ba^ fein gi^anfe

fid) rüf;men foll, mit ©etoalt einen 2;eil meines Sc^a^es erbeutet 3U ^aben!"

5^aum aber roar bas [tolse 2Bort ber fiippe entflogen, als er in X)cmut

fein Knie 3ur (Erbe beugte unb ob ber gar 3U oerroegenen 9?ebc Sßaloalcr

um 33ergebung bat.

l)arauf trat er Dor bas Xor ber Rluft, unb lautes ©efc^rci f^oll t^m

Don ben 9?eitern entgegen. 9?u!)ig ftanb er "öa, gleic^ bem 5^I[ß^ hinter

feinem 5Rüden. Die £infc ftü^te fid) auf ben breiten Sd)ilb, unb in bcr

9kd)tcn f)ielt er ben Speer; in bem fpicgclblanfen Grs feiner 2Bcf)r brauen

[ic^ bie Stral^Ien bcr 5.Tforgcn|onne unb umsudten roie geuerflammen bie

ftol3c Scibengeftalt; fc^ön unb fd)redlid) mar ber IRcde an3u[d)aucn.

Sagen erfannte fogleid) "ötn greunb, unb er fprac^ 3um 5^önigc ©untrer:

„Sd)au an 'i>^n I)errlid)cn Selben bort oben! 9]ie )af)en beine 'üfugen feines»

gleid)en. (£s ift 51ßalt^er, i^önig ^Ip^ers SoI)n unb Gtjels oberfter gelbl)err

— rocifet bu, roas bas bebeutet? 3^ \<^^ i^n im ©etümmel bcr Sd}\aä)i, —
ein ö'els ini roogenben 9JJeere! 5Bor feinem Sd)n}erte fanfen bie S(^arcn

roie bie Sf^I'Tic oor bem Schnitter; er trot3te einem gan3en S^ere im

offenen ^dh^, mie oiel roeniger barfft bu f)offen, ibn in ber g^Iienburg
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3U Bestöingen! Der ^a^ nad) oben i)at nur für einen cinselnen 9?etter

9?aum, unb ha toirb es il)m ein leichtes Spiel [ein, uns allen bcn ©araus

3U ma^en. X)rum rate iä) : fenbe einen §eroIb ju ii)m, ber i^n über Flamen

unb ga^rt befrage, uiellei^t liefert er bir einen ^Teil feines ©olb^c^a^es frei«

ttiillig aus; benn er rocif^ roo^I, toie man Äönige gu ef^ren ^ot."

Der 9?at gefiel ©untl^er, unb er eru)äf)Itc §errn iDrtroin oon 3[Re^,

ben man ben Otiten nannte, aus ber Sc^ar unb entfanbte i^n als §croIb

on ben (Sotenfürjten,

2;ro^ig fprengte §err Ortroin ben gelfenpfab ^inan, ^iell in angemejfener

(Entfernung oor bem gelben unb rief feden 3:ones: „2Bcr bi[t bu, Tlann

im (£i[enfleibe? 2Bo^er bes SBeges? SSo^in ber ga^rt? ^ntroorte mir!"

„gragft bu aus eigenem gürtöi^, fo roeigere iä) bir bic ^ntroort, fcnbct

bid) aber ein ^ö^erer, fo nenne mir feinen 3fiamen, unb iä) roerbe prüfen,

ob \d) reben foll ober f^roeigen," antwortete SBaltl^er.

„2Ba^rIirf)! beine Spraye ift fecE, mein junger Degen! So prc benn:

mi^ fenbet ©untrer, ber granlenfönig; i^m ^aft bu 9?ebe 5U jte^en, benn

bein gufj raftet auf feinem 33oben."

„(5e^e l^in unb fünbc beinem §errn: 2BaIt^cr ift's oon ^quitanien

mit ^ilbegunbe oon SBurgunb. 5Ius bem ^unnenlanbe, roo^in man uns in

5linbertagen als ©eifeln gebraut, fommen toir gejogen unb finb nun auf

ber ga^i^t in bic §eimat. ^\t bein 5^önig gefommen, bem 2Banberer bas

(Ehrengeleit bis an ben SJiarfftein feines fianbes 3U geben, fo entbiete i^m

meinen er;rfur(^tsrionen (5ru^ unb Dan!."

„0^0! §err 2BaItt)er! Damit allein ift ^ier nichts getan. Die ^""9=

frau famt allen St^ä^cn, bic bu mitfüf)reft, gib heraus, bann magft bu in

grieben oon fiinncn jic^en."

„Sagft bu mir fol^cs im auftrage bcincs Königs?"

„9cic^t anbers, unb micf) bcurf)t, feine gorberung ift geregt unb billig;

^ättc er ni(^t 9?e(^t unb (5croalt, bi^ am £ebcn 3U ftrafen?"

„Du rebeft töic ein Xox, unb hoä) pflegt man 3U fagen, ba^ in grauen

Soden SBcisfieit roo^ne. — §abcn bie §ufc meines IRoffes etroa bie gru(^t=

felber biefes fianbes oer^eert unb ben SBicsrouc^s 3erftampft? ^abc ic^

beinem Könige bic Sc^ö^e gefto^Ien? Xlnb roer gab i^m 9?ecf)t über Äönig

§erri(^s 5linb, beffen 5luslieferung er forbert? '^k unb nimmer roerbc iä)

fo unbilligem 2Bunf^e (Beroöi^rung bieten ! Damit bein Rönig aber erfennc,

bo^ mein Sinn auf grieben gcriditet ift, biete iä) il^m f)unbcrt (Solbfpangen

als G^rengabe. Das mclbc il^m, unb grüfec mir au^ ^ogcn, meinen

greunb unb Sunbesbruber!"

§err Crtroin roanbtc fein 5?o^ unb fprengtc 3U 2:al. Hnroillig fc^ütteltc

©untrer bas §oupt, ba er bic ©otf^aft Dcrna^m; §agcn aber fpra^:

„5^imm, roas er bir bietet, mein föniglic^er ^crr! Du geroinnft bir bamit

einen mä^tigen grcunb an ber ©rense bes 5Rci(^es; benn 2BaItF)er roirb

cinft auä) über 5Burgunb gebieten, beffen 5lronc §ilbcgunbc i^m als 23raut^

©. Sd)alf, Dtutjdje öelbenfage- 2
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]ä)a\^ 5ufü^rt. Das aber fünbc i^ bir, unb bu erroäg' es im §cr3cn: [tarf

genug i[t bcr §elb, bi^ famt bcincr S^ar ins Sßerbcrbcn ju [tür3en.

Drum mcibc bcn Streit; bcnn nichts als Unheil crtoäi^ft uns allen baraus.

(Sin 3^raum ^at mir un[er Si^idfal entfiüllt, 3^ laf) ^icf) ini 5^ampfc mit

einem ftarfen Särcn. Das Ungetüm ^attc bir einen Sd)enfel scrfleifc^t,

unb fc^on cr^ob es bic Xa^e 3um legten Si^Iage, ba fprang ic^ f)er3u

unb ^ieb i^m bic gefährliche ^ranfc ah, oerlor aber bafür ein '3Iuge unb

fec^s $ßaden3ä^ne. '^oä) ftcf)t es in betner 9JJad}t, bas Unheil 3U oer^üten;

biete bcm tapfern 2BaItI)er bie $anb 3um grieben!"

©untrer erroiberte: „Du rebeft als ber e^te Sol^n bcines 95ater5

5IIbrian. ^uc^ i^m [^lug ein 3agcs $cr3 in ber 5Bru[t, unb mit [djönen

2Borten fudite er fi^ gern bem Streite 3U cnt3ief)en. ^d) toerbe betncm

5Rate ni^t folgen, fonbern tämpfen."

2Bäre ber äJiann, bcr foldie Sßortc [pra^, nid)t fein Äönig gcrocfcn,

§agcn ^ättc i^n fofort 3um Rampfe auf £cbcn unb Zoh geforbert; fo aber

bcstoang er ben ^eifeen ©rimm feiner ^clbenmütigen Seele, roarf mit Hn«

gejtüm fein 9?o^ ^erum unb ritt nad) bcm 2ßasgcnftein, roo er fid) tro^ig

auf feinen S^ilb fc^tc unb ber Dinge ^arrtc, bic ba fommen füllten.



7. Der Äompf mit Cöuttfl^ers Olerfcn

2BQltI)er \a\) §agcn auf bem Steine fi^en,

freute fic^ beifcn unb rief in bie S^Ia^t f)inein:

„§agen i[t treu; er sürnt bem 5^önige. 'iRun mögen

fie alle lommen; ber Sieg ift mein!"

Äaum roar has JBort gefpro^en, ba na^ete

and) \d)on roieber §err Crtroin auf fc^nellem 9?offe,

[c^roang bro^enb feinen Speer unb rief : „S^iun lann

ber 3::an3 beginnen, mein gotif^er greiersmann!

heraus mit ber Jungfrau [amt bem Srautjc^a^e,

ober iä) f)aut hiä) auf ber Stelle in

gebe bein gleifc^ ben SBöIfen bes SBosgentoalbes

3um S^moufe!"

5Ru^ig ^örte 2ßalt^er bie S^mä^ung unb cr=

rotbcrte barauf fein 2Bort. 2Bie ein crjgegoffenes

§elbcnbilb ftanb er bo unb liefe ben ©egner bis

ouf SpcerrourftDeite fieronreitcn.

„§aft bu meine 9?ebe oernommen, junger gant? Den Sc^a^ heraus

ober bas fiebcn!" rief ber granfe.

5lu(^ jc^t hoffte Sßalt^er no^, ben gi^ieben erl^alten 3U fönncn, unb

er fprac^: „2Bo5 bu unbillig forberft, fann ic^ nic^t geroä^ren; boc^ um bes
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griebcns toillen bin id) bereit, bcn 2Bcg3olI mit stocifjunbcrt (5oIb[pangcn

3U bc3aljlen."

„Unb roenn bu taujenb böte)t, es frommte bir nid}t5, cntioeber alles

ober i^ampf — fo toill es mein f5niglid)er $)err, unb |o toill aud) \i) es,

Ortroin Don ^Re^!"

„?iun bcnn, §crr JOrtroin non Tlz^: in bcr gel[en!luft rul)t ber $)ort,

unb ^ier ftel)t bcr Dra^e, ber il;n I)ütet; auf! Ijole i^n bir, cüenn bu bcn

mnt basu \)a\t\"

!l)a5 Iie{3 bcr SJte^cr X)egen [id) nid}t sroeimal [agcn; er toog in ber

9?ed)ten [einen Speer unb id)Icubcrte i^n IraftooII; ÜBaltlier aber bog

il)m be^enbc aus, unb er bohrte [ic^ mit ber Spi^c in ben ^^elfcn.

Der gricbe töar gebrod)en; äßaltljer roappnete [ic^ mit [einer gansen

5^raft; ein unf)eilDoIIes 2BetterIeu(^tcn [prüf)te aus [einen 'ütugen; er coarf

ben Speer, 5er[^melterte bem ©egner bcn Sd)ilb unb nagelte [eine re^te

$anb, iDeId)e nac^ bem S(^rocrtc greifen toolltc, fe[t an bic 2Beid)en bes

!Ro[[e5.

§Dd) auf bäumte [i^ bas rounbe 2^icr, unb es mürbe ben 9?eiter in

bcn Staub gc[^Icubcrt ^aben, toenn bcr fc[tf)aftenbc Speer it)n ni^t ge=

l^alten ^ätte. SJlit ber linten [uc^te er bic burd)bo^rte §anb 3U befreien,

aber ef)e i^m bas gelang, mar 2BaItI)er 5ur Stelle unb er[d)lug if)n mit bcr

Schärfe bes S(^a)crts. 9?o|3 unb IReitcr [türsten 5u[ammen, unb bic granfen

[d)ricn laut auf Dor S^mers unb ©rimm.

'2tm Iaute[ten flagtc §err Sfaramanb, ber S^effe bes ß;r[c^Iagenen.

Hm [einen Ofieim 3U röd^cn, [pornte er [ein 5?o'B unb ritt roiber ben geinb;

bod) [ant aud) er nad) furscm 5^ampfe in bcn Xoh.

3^Tn folgte ber trcfflid^e $Bogen[d}üt3c 2Berinf;arb oon Santen unb

bic[cm ber Sa^[c (Effefrieb, ber roegen einer [d)a)ercn Su)ulb aus ber

Heimat oerbannt mar unb als ®a[t am fränfi[d)en i^önigslpfc roeilte.

^^ladjbem bie[er bcn Xob empfangen, [pradj ©untljer: ,,§agen ^attc

red;t: ein geroaltiger ^dh [treitet roibcr uns, hoi) aud) [eine i^raft ^at

ein 9Jla^. 5Iuf! ^abmart! Stär![ter aller 5?eden im grantenlanbe, reite

bu unb ma^e bem 5lampfe ein Gnbe!"

^abtoart roar ein SUJann, mie uon (£i[cn gcbilbct; nur $agcn fonnte

|id) mit i^m mc[[en. (£r glaubte, bcn mübcn 9?cdcn mit Icid)ter 93tüf;c übcr=

ttiinbcn 3U !önnen, unb erbat [id) com 5^önige ©untrer ben S(^ilb bes

©egners als Siegespreis. Stol3 ritt er bic ^öf)c f)inan unb rief: „(5ib 'Den

lrcfflid)en Sd)ilb I;craus, §err 2BaItI)er! äJtein i^önig f^at ifjn mir, bem

Sieger, als ^rcis 3uge[agt."

„§at bein 5^önig bir nic^t au^ bcn blauen Simmel als Siegespreis

3uge[prod)en?" erroibcrte 2Baltf)er. „Dort broben [d)immcrt er, I)oIe xi)n

I)erab! Unb f)icr i[t mein S^ilb, ber als oicltreuer ^^^unb [0 manchen

§icb, ber mir gegolten, oufgefangen f)at; freitoillig gebe ic^ if)n nic^t

heraus, erroirb iF)n, [0 bu es Dermag[t!"

„Das [oll gc[^e^cn!" rief ^abcoart unb [prang aus bem Sattel.



7. X)er 5^ampf mit ©untl)cr5 5Rcdcn 21

SRuii er^ob fic^ ein tDunbertü^ncs Streiten. §uniienfpeer unb gronfen»

ft^toert entbrannten roibereinanbcr. geuerfunfen [prüften oon Reimen unb

Srünnen, es flirrten unb Hangen bie S^ilbe unter urgeroaltigen Rieben.

Sänge roöFirte ber f)eifee, erbitterte i^ampf; feiner roanfte, feiner roic^.

^lö^Iii^ ri^tete ^abroart ]iä) \)oä) auf, um bem ©egner mit einem einjigen

Sd)Iage bas §aupt ju [palten, SBalt^er aber ]ä)\uq \\)m mit bem Speer

bie 2Baffe aus ber §anb, unb mit gellenbem ^fiff flog bas S^tcert ins

©ebüf^; ^abroart mar oerloren. —
23on eitlem G^rgeis betört, ritt nun §err ^otafrieb, ein ülcffe Jagens,

in ben Streit.

„§alt ein, mein teurer ^alafrieb! I)ort broben blühet ber 2:ob!" rief

§agen i^m mit lauter Stimme gu. Da aber ber oerblenbete Jüngling

borauf nic^t artete, fc^te er ]xii) roieber auf ben S^ilb, ftü^te bas §aupt
mit beiben §änben unb flagte: „'JTurf) bu, mein blü^enber 5^nabe, fä^rft

^in als JOpfer nieberträ^tiger Habgier! SBomit |oII iä) beine SOZutter,

roie bcin junges 9ßeib tröffen, rocnn i^ of)ne bi^ ^eimfe^re? D, toenn

borf) bas [(^nöbe ®oIb für immer in ber Drai^en §ut geblieben toörc!

Sl\6)i5 als 33erberben f)at bas glei^eube SJIetall in bie 2BeIt gebracht; ben

flaren Sinn ber ©öfter l}at es oerbunfelf unb ^sgarbs 'i^all ^erauf=

bef(f)rDoren, bas ?tuge ber 5[Rcnfc^cn geblenbet unb bie Serjen in Stein

DertDonbelt; forterbt fi^ Tuit i^m ber 3tDerge '^Inä) oon ©efc^te^t 3U (5e=

fc^Ie^f; blüFienbe 9?ei(^e ^at es 3cr|tört, gan3e SSöffer oerni^tet, unb fjeutc

fnidt es bie Slüte ber 5^itteri(^aft granfens, — faf)r' l^in, mein teurer

^otafrieb!"

tränen rannen bem Reiben in ben $Bart; es tat i^m leib um feiner

Scfiroefter 5^inb.

2ßaItF)er ^alte Jagens 2ßorte nernommen; er fa^ iF)n trauern, unb

gern ^ätte er i^m ben fiei^en Sifimers erfpart.

„golge bem 5Rate beines Of)eims unb fe^re um, mein blonber ^unge!"

rief er bem e^rfüt^tigen Jünglinge ju. „2Bo fo oiele beuiö^rfe Degen bre^en

mußten, ba roirft au^ bu unterliegen, unb bo^ fronte i^ gern bein blü^en=

bes i?eben."

»»3^ ^eif^e feine Srf)onung oon bir!" ertöiberte ber Jüngling ftolj.

„Did) 3U fc^Iagen, bin iä) gefommen; roo^Ian! locfire bi^, roenn bu fannft!"

2lIfo trotte er unb f^Ieuberte ben Speer. 2ßaItF)er ^ielt bem ©ef^o^

ben S(^ilbranb entgegen; es prallte ah unb fuf)r bic^t oor ^ilbegunbens

güfjen in bie (£rbe.

Die 3u"9fi^QU ftiefe nor Sc^reden einen lauten S^rei aus; borf) toar

fie unoerfofirt geblieben, bem jugenblic^en Spcerfd)Ieuberer aber f;atte ber

!Iob f(^on bie Stirn gefügt. —
©erioig, ^atafriebs treuer ^reunb, folgte i^m in ben Xob, unb nac^

i^m fam ber ftreitbare 9?anboIf, ber oom F)elmentblöfeten Raupte SPSalt^ers

3iDei £oden abf(^or unb bafür mit bem fieben bü^en mu^te.
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^u{3cr ®unt[)cr unb $agcn tcarcn nur nod) brci fräntifc^c 9?ecfen übrig

geblieben, unter bie[en bcr berül)mte ^elmnot, ber al5 oorneljmfte SBaffe

€inen cijernen X)rei3a(f mit fpi^em 2Biberl)a!en füf)rtc. X)rei lange Retten

roaren bran ge[(f)n)ei"Bt, unb roenn ficf) bie Spitjen bes ^rei.^ads in bcs

Gegners Sdjilb ober Giientleib ^incingcbif[cn Ratten, [o fudjte man it)n

mittels ber Retten 3U Soben lu rei{3en unb — e^c er [ic^ aufraffen

fonnte, ju erid)Iagcn.

„3eud) Ijin, ^elmnot, unb [c^Ieuberc ben I)rei3ad! 2Bir mollcn bie

Retten ergreifen unb ben angcfpiefjten fieuen ins 33crbcrben reiben!" gebot

®untl)er mit büfterm 2;rolje.

.^elmnot gel;ord)tc, iDog fein tüdil^cs ©ef^o^ lauernb in ber 9?ecf)ten

unb [d)leuberte es im günfligen 91ugenblide fo tröftig unb gef^idt, bafe

es feft in bem S^ilbe bes ©egncrs haftete.

^ufjauc^Senb roarf fi^ ©unttjer mit [einen ©efellen in bie Retten,

olcr iüJann [tanben gegen einen, aber ber eine fpottete it)rer ocrcinten Rröfte;

unberoegt roie ber äBasgcnftein, auf bem §agen fa^, [tanb er ha, unb

nimmer F)ätten [ie iF)m ben S^ilb entriHen, roenn il)n nic^t ber Übermut

gcfta^elt Ijöttc, i^n freiroillig faFjren 3U laffen. $a! tüie [d)of[en ha bie

oicr feinblic^en 9?inger gleid) eifernen Regeln fopfüber ins ©ras! Gs

flirrten bie 2Baffen oon ber 2ßu^t bes £tur3es, unb ber Sruft bes Rönigs

entrang \iä) ein bumpfes Stöf)nen.

3loä) e^e \k [id) roieber emporraffen tonnten, roar 2BaIt^er 3ur Stelle

unb crfd)Iug na^ f)artnädigem Rampfe bie näc^ften brei; nur ®untf)er

entrann bem !Xobe.

„(Jreue bid), ^ilbegunbe! Der fieifee Rampf Ijat ein (£nbe! §ier bringe

i^ bir bie lebenbige Siegesbeute!" rief 2BaIt^er, fec^s lebigc 9lof[e in bie

^ö^Ie treibcnb.

X)ie Jungfrau naf)m it)m bie 2ßaffen ah, trodnete i^m bie fieberheiße

Stirn unb labte il)n mit Speifc unb 2;ranf. 2Bie u)o^I tat bie milbe Pflege

bem müben SJianne! —

8. (öunt^er getoinnt ^ogctt toiber SBalt^cr

Rönig ©untrer ^attc [lä) 3U §agen begeben, ber no^ immer ru^ig

•auf feinem §0(^fi^e Dert)arrte. OTit Sitten unb gießen bejtürmte i^n ber

Rönig, ben Rampf mit 2BaItf)er auf3une^men; aber ber tro^ige 9?ede

erroiberte: „3^1 trage roie mein 23atcr IJIIbrian ein 3ages §er3 unter bem
ipan3er unb [u^e mic^ mit [frönen 2Borten bem OTännerftrcitc 3U ent=

3ief)en, — ift es nic^t alfo, Rönig ©untrer?"

„33ergife, loas im 3orn gefpro(^en roorben, unb fd)aue an bcines Rönigs

St^impf unb S(^anbe! 9Bie barf iä) a\]o 3urüdfc{)ren in meiner 23ätcr

Sdjiofe — ru^m= unb c^rberaubt? 3!Bürbc man nic^t fpottenb jagen: „(Eiw

gotijc^er Sßanberer fam oon ungefö^r in bos fianb bcr gi^anfcn, unb ba
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man i^m ben 2Beg ocrlegtc, erf^Iug er bie gansc fränftf^c 9tittcrf(^aft

unb 50g unter ben klugen bes i^önigs iingeftraft oon bannen? äßürbc

man in beut[(^en Jßanben nicf)t ein ©efpött aus mir mad)en, roenn bas

ru^bar toürbc? — D §agen, [Rüttele ben ©roll ob unb ^ilf mir bie töbli(^e

Qd)mad) abioenben!"

„2BaIt^er ift mein gJ^^iiTib, — i^ barf i^m bie ^Ireue ni(^t huä)tn."

„Unb i^ bin bein 5lönig, — borfft bu mir bie 3^reue oerfagen?"

X)ie bebeutungsDoIIe ^rage brang bem e^renfejten §agen tief ins ^erj;

bie 3;reue gegen ben Äönig ging über jebe anbere ^flic^t, bas raupte er

iDO^I, — ober miber feinen liebften greunb bos S^toert ergeben, wai bas

nlii)t bcr fc^roörjefte 33errat? — (Eines [(^limmer als bos onbere — §agen

fömpftc in [einer Seele einen f^toereren Äompf, oIs er i^n jemals, oon

toufenb grimmen geinben umringt, bejtanben ^otte. £ange jc^roieg er unb

blidte in büfterm Sinnen ju Soben; als ober ber 5lönig i^m 5U ^üfeen

fanf unb flef)enb bie ^rme 3U iF)m er^ob, bo burfte er nic^t länger joubern:

bie (£l^re bes 5löntgs ftonb ouf bem Spiele, unb mit blutenbem ^erjen

nidte er ©untrem ©eroä^rung.

„X)ie ^Ireuc roill iä) bir lohnen mit £onb unb 93urgen, unb bu follft

bcr erfte fein in meinem 5{ci(f)e! ^luf! lo^ uns ben geinb fogIet(^ an*

greifen!" rief bcr ilönig.

§agen ober fpro(^: „Um fc^nöbcn ©eroinnes roillen bri^t mon be=

fc^roorene Sirene ni(^t; nur beine gefä^rbete (£f)re jroingt mi^ ju ber un«

feiigen 2;^ot. 2Biffe ober, ben gcrooltigen 9?erfen bort oben angreifen, ^ie^e

freoentlid) bos JCeben l^inroerfen. fio^ uns brüben im 2ßoIbt)erftecI f)orren,

bis er bos (^elfcnneft oerloffen I)ot,"

„T)ein 9tat ift gut, unb fo foll's gefc^e^en!" rief ©untrer unb um»

ormte §agen unb fü^te it)n.

SPSoItljer fo^, mos om SPSosgenfteine geft^o^, unb \ptaä) ooll Sorge:

„Unheil erblühet mir ous bem 5^uffe ber beiben. §agen bri^t mir bie

Streue unb finnt auf mein 3)erberben, nun erft roirb es bitterer ©ruft."

©r ftonb gerüftet bis on ben lllbenb; !ein geinb lie^ [lä) bliden. 'SHun

erroog er, ob es rotfom roäre, im Dunfel ber S^Jac^t oon bannen 3U reiten

ober bis on ben S[Rorgen in bem fi^crn JBerfted 3U bleiben, ©s f^ien

beffer, bie 3laä)t f)inbur(^ 5U raften; benn er füri^tete, bie beiben möchten

euf ber fiouer liegen unb i^n im Sc^it^e ber 3)unfel^cit ^interrüds über«

foKen; oud) toiberftrebte es feinem i^elbenmütigen Sinne, roic ein X>kh

in ber S^oi^t 3U enttoeic^en.

3n bcr ^Sommerung trat er ouf ben Äompfplaij fiinous, fügte ben

©rf(^Iagenen bie obge^oucnen 5^öpfc toicber on, beugte bie 5^nie unb htitU:

„O Sd)5pfer biefer 9BcIt, ber alles lentt unb rid)tct,

©cn beffen boI)cn SBillen ficf) ntdjts auf (Erben f<f)ll(^t€t:

^ah' I)anf, ba^ beute id) mit beinern S^uö bejEOungen

i)cr ungere(f)ten getnbe ©efd)ofe imb böfe 3wngcnl
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O §crr! bcr bu bte Sünbc austilget mit ftarfen Firmen,

Dod) nicf)t ben Sünbcr fcIbU — birf) fiel)' id) um (Srbarmcn:

2a)ß bicjc Üotcn l)ier 5U beiiiem 5Reid) cinget)en,

Dalj id) am §immelsji^e fic möge tt)icber|cl)cn."

60 betete ber fromme §clb, ^ieb barauf mit feinein ©(^roertc borniges

Straud)a)cr! aus bem §ag unb fd)uf baraus ein 23erf)au oor bem 2^orc bcr

-5öf)Ie; bann cnticbigte er \xd) bcr fd)tDeren 5?üftung unb bat bie Jungfrau,

nod) einmal für ein paar Stunben feinen Schlummer 3U bel^ütcn, bie ficiße

?Irbeit bes 2;age5 ^abc feine Äräfte gar fc^r crfc^öpft.

5^ur3 narfj SOlitternac^t crl^ob er \id) unb liefj §ilbcgunbe ruljen; unb

als ber 3Jlorgen bämmerte, belub er oier ber erbeuteten 9toffe mit bcn

2Baffcn bcr erfc^Iagencn ^ßi^ibe, bie beibcn anbcrn bientcn i^m unb §ilbc=

gunben als 9?eitticre, unb fein Streitrofj trug ben (5oIbfd)at}: fo cntrittcn

fie ber gelfenburg, noc^ ef)e bie Sonne aufgegangen roar.

5^ein ocrbä^tigcr üon liefe \\ä) ocrnc^mcn, unb f^on hofften bie glückt»

finge, unbef^elligt an btc ©rensc ju gelangen, als §i(begunbc .§ufid){ag

üernal;m unb ausrief: „Sie fommen, SBalt^er! — (5untf)cr unb §agen —
lafe uns fliel^en, auf ha^ lotr ifinen entrinnen!"

„2ßic bift bu fo fuvc^tfam, §ilbegunbe!" erroibertc er Iäd)elnb. „S^icmanb

foll fagen: 2BaItI;cr ift cor ©untrer unb §agen gcfIoI;en. Gleite bu in bas

X)idi^t ta brüben unb fjarre mein; id) tDill bie bciben fjicr in bcr i2id)tung

crroartcn."

9}iit ft^iücrem fersen geI;ord)te bie Jungfrau. „3^) roill für bid) beten,

2ßalt^er! D, möge ber $err bi^ befd)ü^en!" rief fie fummcrfc^cüer unb

liefe ben treugelicbten Wann allein.

Sangfam, roie ein ^armlofcr SBanberer, ber nid)t5 3U fürd)ten [)at, ritt

2ßalt^er feines 2ßege5 unb fd)autc ni^t einmal um.

Da rief ©untrer mit lauter Stimme: „.^aben mir bid) enblic^, bu grim»

migiter aller ^ö^lenberaoljner! 2ßie fonntcft bu fo törid)t fein, bas fiebere

tyelienneft 3U oerlaffen? §alt an bein 9?ofe unb rüftc bi^ 3um 5^ampfc!

Dos 58Iut ber erid)Iagencn g^^Q^^cnrilter fd)reiet um 9^ad)e."

ilein 2Bort criDiberte 2BaIt^cr bem Äönige; er iDanbte fid) an ^a^tn

unb fprac^ : „Sift bu gefommen, §agen, mi(^ 3U befcl)ben, fo roärc es

beffer für uns, röir Ratten etnanber nie gefef)en. Unb bo^ tDorft bu

cinft meiner ^ugen £u[t unb g'^e^i^'e unb licbtcft mid) ujic einen iBruber,

— benfft bu nic^t baran, mein §agen? — SBcifet bu no(^, loic roir im

2Baffenfd)mud 3um erftenmal 3U 9{of|e fafeen unb unter Ct3cls "trugen u)ctt«

fämpftenV Unb fpäler, als es crnft gecDorben luar: wie Ijabcn mir treu

nebencinanbcr geftanben in f)ctfeer Sc^Iac^t, {eber nur für bas Jßcbcn bes

grcunbes bebaut! Unb bann in ber letjten 9'iad)t: roie fd)mer3li(^ floffcn

bcine 2;räncn, als bu bic^ oon mir riffe[t, um oon bannen 3U reiten! £),

benfe baran, mein gi^ßi^J^i»; unb reic^' mir bie 9?ed)te, bcnn gar übel [te^t
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CS gelben an, be[rf)tDorenc (£ibe 3U biegen unb 93errat om greunbc 3U

üben! — Du jaubcrft? — §agen, toie anbers ^offtc i^ bi^ tDieberjuj'eficn

!

— Gr roirb bir entgegenreiten, bi^ mit 3ubel 5U [eines Kaufes 9?aft

führen, [eine grcunbc rufen unb i^ncn oerfünbigcn: ,Sef)t ^er! bas ift

2BaIt^er, mein fieibgefä^rte im fernen §unnenlanbe, mein 3^ro[t im Unglüd,

mein geller ^offnungsftern in ber 5lne^tf^aft ^aä)t, mein treuer Sort in-

monier <3ä)lad)t, mein ^erjensfreunb für alle 3ßitcn: freuet eu^ mit

mir unb iau(^3et, auf ba^ bas §er3 meines greunbes frö^Ii^ toerbe nacf)

jo^relanger Sorge unb Sef)nfu(^t in ^erber (5cfangenfrf)of t
!' So, bad)te

i^, toirb §agen bi^ empfangen unb bir ein fürftli^ ©eleite geben bis an

bie ©rense oon Surgunb, — unb nun? ^Is 'i^dn'ü na^t §agen bem

greunbe ber ^i^genb? Dos Slut forbert er oon bem, mit bem er fein

Slut gemifc^t? Sage mir: ,X)as ift nirf)t roafir!' fo toill i^ meinem SSoIfc

Don .^»agcns 3^reue er3ä^Ien, unb bu roirft (Ei^re ^aben oom 5l^ein bis an

bas gro^e 2ße[tmeer, in bas bie ©aronne, meiner §eimat fc^öner Strom,

bie blauen fluten fenbet!" —
2)ü[ter blidte ^agen ben grcunb an; es toar nic^t §a^ unb ^^inb^«

[^aft, [onbern f)erbe 2;rauer, [^idialsf^roerer 5^ummer, roas aus feinen

Slugen fprac^.

„2a^ uns [treiten, 2BaIt^er, ftreiten, roie es §elben gcsiemt, 2ßorte

mögen ^icr nichts frommen!" erroiberte er büfter. „X)u [elbft :^aft ben

Sunb gebrochen, ha bu meinen S^teffen er[cf)Iagcn, ben blüf)enben 5lnaben

^atafrieb — pon beinen $önben forbere it^ fein Slut; benn teuer toar

meinem §er3en ber junge ^^^cunb, — roie magft bu mir no(^ oon greunb=

fd}aft reben, ba bu mir biefe Slume gebro^en? — heraus, mein gutes

SrfjtDcrt! .§err 3BaItf)cr ruft hlä) 3um Streite!"

9. 2>er Ic^te 5^attipf

Die gelben [prangen oon ben 9?o[fen; es loor fein e^renl^after i^ampf,

benn sroei ftanben gegen einen.

3uerft fc^Ieuberte §agen feinen Speer, ^m SBogen fam bas ©efi^o^

^erangefauft, 2ßaltf)er aber ^ielt if)m ben Sc^ilb in [d)räger IRi^tung ent=

gegen, es prallte mit [^rillem 5^Iang ab unb fu^r bis jum S^agel in

ben ^oben.

Den 3rDeiten 2ßurf tat 5tönig ©untrer; aber obtoo^I er mitten auf ben

S(^ilb traf, mar bo^ bie 2Buc^t bes Stoßes nur [c^roac^, unb mit lei^ter

2Rü^c [(Rüttelte 2BaIt^er bas ®e[^ofe ah.

9^un griffen bie beiben 3U ben S^roertern; SBalt^er mehrte Yiä) mit

bem Speere; bas gab i^m ben S5orteiI, ha^ bie ©egner i^n mit ben türjern

2ßaffen ni^t crrei^en fonnten.



26 2BaItl}cr unb $ilbegunbc

®crn f)ättc ©untrer [einen Speer toicbergcljabt, ber 3u SBalt^crs 5ü{5cn

lag. Gr gab Sagen einen 2Binf, ber begriff [eine 'lUbiid)! unb brängte mit

furd)tbarem Ungcftüm 2ßaltt)er 3urücf. 9^a[d) bürfte [id) ber Äönig nad) bem

Speere; aber 2BaItF)er [prang Ijerju unb trat auf ben Schaft. (5untf)er

ex]ä)xat unb taumelte jäl) jurüd, unb nun roürbe er bem Üobe ni(^t cnt=

rönnen [ein, roenn nic^t §>agen [i^ bem Schlage cntgegengecDorfen unb

feinen §crni gebedt t)ätte. — Salb erholte ber Äönig [ic^ oon bem £d)reden

unb unter[tüt3te naä) SSermögen im Rampfe ben ungleid; [törfern greunb.

3er[tampft rourbcn ©ras unb 33Iumcn, 3erf)auen S^ilbe, §elmc unb

IBrünnen; ein fur^tbarcs i^lirren unb Rlingen unb pfeifen unb 3iif^^n/

ein ®Iüf)en unb Sprüf)en oon gunfen unb flammen; — blutiger Sc^toeiö

troff Don §elben[tirnen; [^loer teufte ben Streitern ber ^tem, il)re klugen

[c^o[[en Sli^e, — roie ein 5Sär, oon sroei bi[[igen 5{üben umbrängt, [tanb

2BaItf)er ba unb lämpftc mit 5Rie[enIraft ; ba er aber feinen 23or»

teil geroinnen tonnte, roarb er bes Klingens mübe unb rief: „O Sage=

born! bu grünteft an meinem ^erjen mir 3um £eibe. Sd)arfe Dornen

[inb bir geroa^[en, unb bamit [u(^[t bu ben gi^eunb 3U [teeren unb in ben

Jtob 3U [enben. Steine, ©ebulb i[t cr[(^öpft; [0 mögen bie S^Iornen benn

malten!"

3n [einer gan3cn §elbcnfraft listete er [i^ auf unb [d^lcuberte ben

treuen Speer; er traf, burc^bo^rte Saaens ^anserfleib unb [d)Iug it)m

eine Icid;te 2ßunbe; bli^f^neü roarf Sßalt^er [i^ nun auf (5untf)er unb

^ieb i^m mit einem geroaltigen S(^roert[trei(^e ein Sein oon ber ^üfte;

Ijolbtot [anl ber tounbc Äönig in ben 5llee, unb nun roäre er oerloren

geroe[en, roenn i^n ber treue ®efät)rte ni^t abermals gcfc^ü^t f)ättc. 5Iuf

$agens trefflidjen $elm traf ber S(^rocrt[d)Iag ; bie Älingc [prang mit

geüenbem SD'iifeton in Stüde; unroiKig [^leuberte 2BaIt^er bas §eft aus

ber §anb, §agen fül)rtc einen Schlag — unb ber S^reden bes g^intics,

bie tapfere 5Rc^te bes Reiben, lag blutenb am ©oben.

2BaItI)cr Derbi[3 ben Schmers, griff mit ber £infen nac^ bem Tjunnifdien

§alb[^roert an [einer red)ten §üfte, fu^r mit 9{ic[en3orn über ^iQ^n i}cr

unb traf i^n [0 fur^tbar ins ^ngefic^t, ba[5 eine flaffenbc 2ßunbc [id) oon

ber Stirn über bas red)te ^uge bis ans 5^inn ^in3og: — [ei^s ißadensöbnc

oerlor Sagen [amt bem red)ten ^luge; [ein 3^raum fiattc [id) [d)rcdlic^

erfüllt.

Der 5lampf roar 3U CBnbe. Die rounben Streiter roarfen bie 2Baffen

rocg unb festen [ic^ feu(^enb in bas grüne ©ras; ab[eits lag ©untf)er

[töf)nenb auf [einem S^ilbe; [ein S(^mcr3 roor ^eife, [eine 9?ot roaf)rF)aftig

groö genug.
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10. iBeirfö^niiitg unb ^eimfe^r

1)0 cr^ob 2BaIt^er [eine Stimme unb rief naä) ^ilbegunbe, 3)ic 3ung=

frau eilte Iierbei unb \a\) mit ©raufen bie golgen bes i^ampfes. 5Ra}^

uerbanb jic bcn gelben bie SBunben unb l^olte 2Bein fieroor, um bie

I)urftigen 5U erquidcn. Den crften IBec^er reifte fic bem ©eliebten; 2BaIt^cr

aber lehnte it)n ab unb fpra^: „9?ei(^c i^n §agen, meinem alten greunbe;

er i[t ein $elb, roie es roenige gibt auf ber äRänncrerbc; bann roerbc ic^

trinfen, unb sule^t magft bu bem Könige einf^enfen; i^m bauten mir bie

SBunben, unb im 5^ampfc ^at er fi^ nur fc^Iec^t beroö^rt."

§ilbegunbc tat naä) i^res §errn ©e^eife unb bot §agen ben 5Bec^er.

Tin modere SD^onn ober f^üttelte bos §oupt unb fpro^: „9li(^t mir, bu

f^öne Xoä)Ux ^erri^s, gebührt ber crfte 3;runf, fonbern allein beinern

§errn. Seiner Srout mog iä) gern bcfennen, boB er mir überlegen ift an

2:ugenb unb §elben!raft, obfi^on iä) m'xä) fclbft auä) ni^t gering o^tc.

Ürinte, SBoIt^er, unb lojg uns bie alte greunbfcfiaft erneuern!"

„So fei es!" rief ber eble $elb unb ergriff ben Sec^er mit ber fiinfcn.

Xanaä) tron! auc^ §ogen unb sule^t Äönig ©untrer. Salb oergofecn

bie beibeu greunbe ber 2ßunben unb liefen fi^'s rool^l [ein.

„§öre, 2BoItI;er, meinen 5Hat!" [ogtc §ogen. „Sßenn bu f)cimgc«

fommen bi[t, [o jage bcn 9)xx\ä) unb lo^ bir aus [einem gell £cbcrf)anb=

\ä)ü\)c roirten. Den regten [topfe fein mit 9BoIIe aus, [o roirb niemand

bein ©ebrec^en ertennen. ^^^eilit^» i>05 S^roert toirft bu mit ber Seberl^onb

ni^t füljrcn lönnen unb mu^t es forton on ber regten §üftc tragen.

Sei es benn! Die getreuen ©oten ofjmen ben 5Brau(^ i^rcs Äönigs no^,

unb [o roerben fo^renbc Sänger benn bolb oon ben ^elbentoten ber i^inls*

[treiter [ingen unb [ogen."

fiö^elnb erroiberte SBolt^er: „§o[t xtä)t, Ginoug, unb i^ roill mi(^

no^ einem Jöanbc um[ei^en, bas oon lauter SBIinben beroof)nt roirb; ba

[on[t bu 5lönig roerben unb mog[t no^ §er3enslu[t ben meinen 9J?e^lbrei

[pei[en, ber 3a^nIo[en Eliten unb [^rooj^en Äinblein [o trcffli^ munbet."

„^ud) 2Boban i^otte nur ein 5luge, unb bo^ beugten \iä) i^m olle

©Otter unb gelben 2BoIf)oIIos!"

„2ßaf)r[(^einli^ mangelte es bem ^oljen ^[en aber ni^t an guten

3öl^nen, obroo^I er ifjrer ni^t beburftc, ,bo nur oon 2ßein ber roaffenl^el^re

iDbin eroig lebt', roie es in bem alten £iebe l^cifjt, — roo^er ober roirb

§agcn bie Äroft 3um Äompfe nehmen, roenn er auf 2ßilbbrct unb 9?^ein='

[alm Derji^tcn mu^?"

So [c^ersten bie rounben gelben unb ploubcrten oon alten otogen,

Sßolt^cr cräö^Itc oon [einem legten ilriegsjugc im ^unnenlonbc, bem ge[t=»

mol^Ic in [einer ^ollc, oon G^els unb [einer ©e[cncn tapferem 2^rtnfen

unb [d^mö^Ii^em 9licber[infen, unb §agcn lachte unb [Rüttelte bem greunbe
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bic Sinfe. Hnb ftc rid)tetcn bcn scibroc^enen 5Bruberbunb toicbar auf, bcr

[i^ fürber in allen Stürmen bes fiebcns treu beroäljrt ^at.

Darauf I)oben fie ben f^roerrDunben Äönig aufs 5?of3, nahmen ^b=

fc^icb ooneinanber unb ritten oon bannen gen Oftcn unb 2Bcften, —
Die 5^unbc Don SBalt^ers unb ^ilbcgunbens §eimfe[)r ncrbrcitete \\ä)

xa\ä) im £anbc Surgunb, unb als fic in G^alons cinritten, regte fi^ bie

gan3e Stabt, gafjTien tDer;ten oon ben 3^'^^^" ^^^ ^urg, unb Rönig §errt^

unb feine (5emaf)lin geleiteten unter bem ^^^^iQcldKei bes 23olfes bie

i^önigsünber in bic fcftli^ gej^mücfte §allc.

'^aä) Dielen klagen ber g'^^'i^c entritt enblid) SBaltficr mit 3aF)lreid)em

©cleite ben 2:oren oon GI)alon5 unb gelangte a)o[)lbel)alten in jein S^ater-

lanb. 5Balb Dermä^ltc er fi^ mit §ilbegunbe, toarb Äönig unb be^errff^tc

fein 25olf mit 5lraft unb 2Beis^cit breif5ig ^a\)xt lang. 2Bunbcr ber Xavfer=

feit ^at er in fpätern kämpfen mit ber lintcn $anb oollbrac^t, unb in ben

fernften ©auen bes roeiten beutfrfien SBatcrlanbcs jang man ben iHuf)m bes

gcroaltigen cinl)änbigen (5otenfönigs. —







Die 5libelungen

5»-^^;vtlf;

1. Sieofrtcbs 3«9^it^'

2Bte er ben 2)ra(^en Jc^Iögt

unb ben 9ltbeIuitgen^ort getoinnt

„3ung Siegfrteb wax ein jtolßcr Änab',

(5tng Don be5 95ater5 Surg l)erab,

2BoIIt' ragten nid)t in 93ater5 §au5,

SßoIIt' toanbern in olle 3Belt I)inau5."

5Ilieberrr)cin iDar [eines «aters 5Burg,
,^-^^''--^^*^^^.^

benn 3ung Siegfrieb toar ber So^nJ^«;
bes ilönigs Siegmunb oon S^ieberlanb. yj'i^

Seine SRutter l^ie^ Siegelinb; beibe

rühmten [i^ ^o^tx 3tbfunft ; 5lönig Sieg=

munb [tammte aus bem ©ef^Ie^t ber

SBöIfungen, beffen Stammoater !ein ®e=

ringercr roar als Cbin, ber SSoter ber

©Otter unb 9Jienf(^en.

3ung Siegfrieb f^ten bie 93oTIfraft

[einer grof^en 5l^nen geerbt 5U ^aben:

fein Jüngling feines alters toar i^m an 9JJut unb Stärfe 3U Dergleichen. —
5tl5 ber fönigli^e §clb auf feiner erften ^usfa^rt tmä) einen roeiten

2BaIb fürbaß fc^ritt, fam er an eine Si^miebe unb fa^, roie in ber Gffe

bic glammen luftig fprü^ten unb S[Reifter unb (Scfeüen roacEer auf bas
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glül;cnbc (£i[cn id)Iugen. Xas gefiel bcm Sicgmunbsiof)nc, unb er ]piad)

bei [i^ : ,,^d) möd)tc rool)! auä) ein £d)miebege[cllc ^in unb S^toerter

fd)miebcn; es ift ein redenroürbigcs §anbroer!."

9Jieiiter 9J(imer — fo ^ief? bcr Sd)mieb — erblidte ben rounberfd)önen

Jüngling unb nidtc if)m freunblic^en (5xn^. Xa irnt Siegfrieb frei unb fcd

in bic Sdjmiebe unb \pxaif ju bcm bcruf3ten eilten: „5^önnt ^\)x nic^t

einen fiebrburfc^en brauchen, guter 93?cijter?"

„^m," fd)mun3elte bcr ^lltc unb prüfte bcrounbernb bic 3Bof)IgeftaIt

unb Störte bes Jünglings, 'üud) bic ©efellcn IieJ5en bic fd)rDercn Jammer
ruf)en unb betrachteten jtaunenb ben jtoljen ®a[t mit ben großen, fonnen^

^aft Icud)tcnbcn ^ugen.

,,21Sq5 antiöortet 5^r auf meine ^roQ^» O^tcr 9Jteiftcr?" fpra^ un=

gebulbig Siegfrieb.

„§m, ^m," brummte bcr 5llte. „S^tur nid|t jo ftürmif^, junges ©lut!"

„^a ober nein?"

„^a benn! Doc^ mu^t bu mir unb meinen ©efcllcn pünttlic^cn ®c=

^orfam oerfpred^cn."

„^n ollem, roas uä)t unb billig ift, uiill id) ftets roillfö^rig fein, lln=

rcc^t ober tonnte xd) nimmer bulben," antroortete Siegfrieb.

„So fei benn bcr 33ertrag gcfd)Ioffcn," crroibcrte ber 2Rciftcr unb bot

bem Äönigsfo^nc bie §anb. „Wxt biefem §anbfd)Iage ocrpfli^tc xd) bic^

3U meinem Dienfte. Da finb Sc^urjfell unb Jammer, fogleic^ magft bu

bas SBerf beginnen!"

„Siegfrieb ben Jammer mof)l jd)tt)ingen funnt,

Cr f(^lug ben ^mbofe in "ötn ©runb.

(£t fd)Iug, ha^ toeit ber 2BaIb crüang

Unb alles Gifen in Stücfc jprang."

SKciftcr unb ©efcllen fo^en mit Staunen bic gecoaltigc Äraft bes ^ürxQ'

lings, unb balb f)attcn fie Urfadje, feinen 3otn 3u für^ten, benn fie roaren

I)interliftig unb falfc^ unb fanben i^rc fiuft baran, ben oornc^mcn £c^r=

burfc^eu re^t gefliffentli^ 3U ärgern. 9Jiit rouc^tigen gauftfd)Iägen Iof)ntc

Siegfrieb i^rer Xüde, unb ba fie burd) alle 9?änfe feinen SJhit nic^t 5U

brechen oermoc^tcn, u)ünfd)ten fie if)n balb aücfamt in bas £anb ber TOcfcn

unb Xxaä)tn.

h3Q; 3" ^ci^ Dramen!" fc^ric einmal bcr OTeiftcr in feinem 3orn, ba

Siegfrieb bie falf^en ©efcllen fo rocibli^ gcf^Iagcn ^atte, ba^ fie bie

.^ömmer nic^t ju führen Dcrmod)ten.

„3u ben X)ra(^en foll er roanbcrn, fo \)at alle 91ot ein Gnbe!"

Unb ber falfc^e 2I?cifter rief Siegfrieb ^eran unb fprac^ 3U i^m:

„9?üftc Viä), mein Sot)n, 3U einer toeiten SBalbroanberung ! Gs gebricht

uns an Rof)Icn, Xief im 2Balbe roo^nt ber Röl)Ux. ^l)xx u)ir[t bu auf=

fuc^cn unb bic iBeftcIIung ausrichten."
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Soglci^ roar Stegfrieb bereit, bo^ f^miebetc er fic^ 3Ut)or ein [(^arfes

S(^tDert unb meinte: „(Ss ijt roegen ber Xln^olbc in bem übelBcrufenen

2BaIbe."

IBosl^aft grinfenb blidten SO?ei[ter unb ©efellcn bem frö^Ii(^ ba^in*

[^reitcnben Jünglinge naä), unb ber faifcfie SJiimer fpra^: „So luftig

ging noc^ feiten einer in ben Xob."

„3ft i^iTt ber üob aber auc§ getoi^?" fragte einer ber ©efellen.

„©ans gstDife/' antwortete ber SKeifter. „Sein 9Beg fü^rt an bem

Drad)enpfuF)Ic oorüber. X)a roirb i^n ber Übermut treiben, bie Ungetüme

3um 3orn 3u reijen, unb bas bü^t er mit bem fieben."

„33ieIIei(^t gelingt es i^m hoä), bie X)ra(^en 3U crfrf)Iagen, benn tDa5r=

K(^! er ift fe^r ftart," meinte ein anberer.

„Unb f^Iägt er bie I)ra^cn, fo fri^t i^n ber fcfiredli^e fiinbrourm im

SRibelungenlanbc, iuof)in i^ i^n auf ber 9?üdfa^rt ju roanbern ^iefe," fagte

ber 9[)ieifter, unb bie tüdif^en ©efeflcn brachen bei biefcr Äunbe in ein

greubengejo^Ie aus, fo oerl^a^t roar ben feigen Suben ber cble Jüngling,

3nbeffen roanberte Siegfrieb roo^Igemut bur^ ben roeiten 2BoIb. (£r

fang mit ben 33ögcln um bie 2Bette, unb roenn ein 9?cf) über feinen 2Beg

ppfte, fo ma^te ou(^ er einen greubenfprung,

„$ei! roie luftig ift's im grünen 2BaIbe!" jubelte er, unb oon golbencn

Sonnenfunfen umfpielt, tanstc er unter hm roogcnben SBipfeln ber ^o^en

95äume feinen 2ßcg ba^in.

2ßo^I ^attc er bie 9JJär oon bem fc^redli^en Dra^enpfu^Ie ocr*

tiommen, hoä) fümmcrtc x\)n bas roenig, führte er bo^ ein gutes S(^roert

in ber $anb; ba mochten taufcnb X)ra(^en 3um Äampfc l^eronfommen, er

brauchte Yxä) mit nickten 3U fürchten,

„Siel) ba!" rief er auf einmal frö^Ii^ aus. „T)ort flimmert ja f(^on

ber Dra(^enpfu^I bur(^s grüngolbigc ©esroeigc. So rcc^t tüdif(^, toic SRimers

?tuge, blidt er in ben larfienben 2BaIb. §ei^a! mein gutes Sc^rocrt! nun

geht's 3um Äampfc!"
5u bem mi^farbigen Sc^Iommc bes ^fu^Ies roäl3te ft^ ein Änäuel

f^eufelic^er Ungetüme 3if(^enb unb fau^enb bur^cinanber. Siegfrieb trat

bic^t an bas Ufer unb blidtc furchtlos in bas graufigc ©eroimmct. 3orn=

roütig fuhren bie Dramen roiber i^n auf, er aber cr^ob laut aufla^enb

fein S^roert unb f^Iug unb fta^ fo fräftig unb bli^gef(^roinb in ben

Raufen hinein, bajg bie Ungetüme l^eulcnb in ben S(^Iamm surüdroi^en.

„5Berfrie^t cu^ nur in eure S^Iupfroinfel!" rief Siegfrieb, „i^r foHt

CS benno(^ aüefornt mit bem 2;obc bü^en."

Unb er btaä) bürrc Säume nieber unb fc^Ieuberte fie in ben Sumpf,

Qlfo ba^ ber gan3c ^fuf)I bamit oerbedt löurbe.

„Slun gcuer! geucr!" rief er ungebulbig unb fpä^etc fc^arfäugig nac^

QÜen Seiten aus.

1)0 fof; er sroifc^en ben 93äumen 9?au^ aufroirbcin, un^ hurtigen föaufs>
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eilte er ba^in. (£in i^oljlcnmcilcr roar's, unb ba er nä^cr tarn, crblidte er

and) ben i^ö^Ier, ju iöcld)em SDlimcr if)n gefanbt ^attc.

„(5c[cf)iDinb einen ©ranb, S[)]ei[ter Äö^Ier!" rief Sicgfrtcb bem oer»

bullten SJtanne ju. Da ober ber !Xräge Der3og, ergriff er von bem §erbc

eilten lobcrnbcn '2lft unb eilte mit ber brenncnben %add nad) bem Sumpfe
3urüd.

Das trodcne 5\eifig pnbetc unb fladerte in IicIIcn 5l^'^^'i^<^n '^^V, i^is

SCaffer begann 3U bampfen, 3U sifi^en, 3U brobcin; aus ber !Xiefe tamen

bumpfc i2aute; in ^Xobesöngften fuf)ren bie Drachen in bem fiebenben

i^effel ^in unb ^er, bliefcn aus ben Slüftern ben glüt^enben Dampf unb

pcitf^ten mit ben Scf)tDän3en ben Sumpf, fo bafj bas Ijeii3c 2Baf[er 3iid)enb

burd) bie ©lutcn bra^. Wü frif(^er 3iifu^i^ nährte unb mehrte Siegfricb

bas geuer, unb fo lange unterhielt er ben ©ranb, bis fein Xon me^r aus

ber Üiefe brang unb uid)t5 fid) unten regte.

„91uu ift es aus mit i^nen," fagtc er unb ^arrtc, bis bas geuer fi(^

Der3e^rt l^atte. Da ftieg ii)m aus Dem fieif^en Sumpfe ein rounberfräftiger

33robem in bie '^a\e, unb fielje: ein bampfcnbes ©erinne entfloß bem.

Subleffel ber Dramen,

„Das mag roof)! marfnäl)renbc Speife fein/' bad)te ber junge §elb

unb taui^tc ben ^ii^Oß^^ i" bie träge rinnenbe glut. Hnb ein 2Bunber foütc

er flauen: bas flüffige Drac^enfett ^artete bie §aut feines 5i"9^i^5, ba^

fie feft rourbe roie bas f)ärtefte Sorn, — fo rounber^art, ba^ er fie roebcr

mit ben 3ö^ncn, noc^ mit ber S(^ärfe bes Sc^roertes oeriöunbcn, ja, nic^t

einmol riljen tonnte.

Da iau(^3te Sicgmunbs Sof)n unb rief: „"yinn roill id) mir einen fo

trefflid)cn ^anser f^affen, toic tF)n noc^ nimmer ein Dritter getragen!"

Unb er roarf feine 5^Ieiber ab unb babete fi^ in bem Dra^enfett. Da
roarb fein ganger £eib I;ornf)art bis auf eine tieine Stelle stoifc^en ben

Sd;ultcrn; bort ^inbertc ein l^crabgcfaüenes £inbenblatt bie !öerI;ornung,

unb bas follte il)m fpöter gum 33erberben gerei^en. —
grötjlid) 30g er nad) ber foftbaren 93ertDanbIung 3U bem Äö^Ter gurüd,

rid)tete ben 5Iuftrag feines Süleifters aus unb fprad) toeiter: „^d) I)örtc

fagen oon 9JJimer unb feinen ©efellen, ha^ in ber 2;icfe biefes Sßalbes

ein i2inbbrad)e f)aufe, ber jeben Dorüber3ie^enben 2Banberer blutbürftig

überfalle — lannft bu mir bie SBege na^ ber Sollte bes Dramen roeifen?"

Der ÄöI)Ier traute feinen O^ren nic^t. Sprad)Io5 ftarrte er ben 3üng*

ling an, unb ba Siegfrieb ungebulbig rourbe, ftottertc ängftli(^ ber SOJann:

„Die 2Begc nad) ber §D^Ie bes £inbbrad)en foll id) <&nä) CDeifcn?"

„Das Begcl;rc i^ oon bir, benn i^ roill ben Dra(^en im Äampfc
befle^^en," antwortete ber fü^ngemute 2BöIfung.

„So Ijelfe (£ud) ber grofee ^fe!" fprac^ ber ÄöI)Ier. „5^cin Sterblicher

I)at je fo I)oI;en 9[)iut gehegt, 't>cn fc^redli^en Äinbrourm m feiner eigenen

.$)'ö\)U aufsufudjen!"
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„So tDäre i^ a\\o ber !ü^n[te Sterbliche!" rief Sicgfrieb mit bli^enben

^Tugen unb tat mit feinem S(i)tDerte einen ]o [^arfen i^uft^ieb, ba^ ber

i^bljler erfrfiroden surücffu^r.

Da la^tc ber Sßöljung f^ell ouf unb fagte : „ S o roill i^ ben i2tnb=

iDurm [plagen! Itnb bei Obin, meinem ^o^en Stammoater, ber fcfiredli^c

llnf)olb [oII meiner 5^raft erliegen!"

„9[Rögen (Suc^ bie ©ötter be^rfiü^en!" fagtc ber i^ö^Ier unb roies bcm

fül^ngemuten (5a[tc bie 2Bege in bas 5^ibelungenlanb, roo in einer gel[en=

j^ö^le ber X)ra(^e Raufte. —
Stunbe um Stunbe toanberte Siegfrieb roalbein, bis er enblid) naä)

oielcr 9Jiüt)faI unb 3i^i^u"9 5)05 finftere 2ßalbgebirg errei(^te, roelcfics ben

9^Qmcn „9libelungenlanb" fül)rte. X)ort roorinte fern oon ber Sonne, im

^nnern ber 23erge, bas ^iibelungenoolf, bas nac^ ber roeitoerbreitelen Wiäx

unermeßlich reic^ an ebeln 9J?etaIIen unb föftli^em (5c[tein fein follte. ^n
ber Pforte bes 9?ei(^es I;aufte als guter 2ßäd)ter ber fiinbbrarf)e, ben

nun Siegfrieb mit lauter Stimme non feinem i?.ager auff^redte. Gin

bumpfes ©ebrün fc^oll aus ber 2;iefe ber §ö^Ie, unb langfam ringelte

ber 2ßurm fi^ f;eraus, fd)redli(^ an^ufc^auen. 5Bei biefem ?lnblid roäre

tDo^l aud) ber 5^ü^nfte mit Gntfe^en geflogen — aber ni^t fo Siegfrieb, ber

fi3niglic^c ^elbenjüngling

:

„& blieb nid)t ftel)n oon ferne, ben Drad)en fprang er an,

§a! was ein grimmes Streiten ba §elb unb 2Burm begann!

Die Doppeljungc süngelte, ber 5Rad)en baud)te f)eife,

Der Sd)uppenfd^u)cif umringelte t)in 2Böliungfof)n im i^rets.

Gs ]d)xiü ber §elb 3U Streichen, bie Älinge pfiff unb fanf,

Der 2Burm begann ju Ieud)en, unb Sd^upp' auf S^uppe jprang.

(£s fd)tug ber Jüngling Wal auf DJJal ben ungefügften Sieb,

Den je ein Sd)tDcrt au5 gutem Sta^I burd) ^anserringe trieb."

5n roilber 2But blies ber Dra^e g^uer aus ben S^üftern unb er^i^tc

bie fiuft ringsum bermafjen, bafj bie 23ögel tot nieberfielen unb Siegfrieb

3U erftiden oermeinte. Doä) wid) ber §elb leinen Schritt; mit ber ©efafir

roucf)5 ifim ber SJJut; gla'i^mß'^ fprü^ten aus feinen klugen, unb feine 5trme

burc^brang bie 5^raft ?lfat^ors, wann ber ©ott feine I)onnerfe{Ie auf bie

(Prbe f^Ieubert. ^lad) longem, frfiredli^cm 5lampfe ftieß er bem Ungetüm

bas S(^rDert mitten ins §cr3; jöl^ fu^r es empor unb ftiefe ein fol^es

©ebrüll aus, baß ßitternb aus ben 2:iefen Sd)ilbung unb 9^iblung, bie

i^önige bes fianbes, mit i^ren "^zäe-n ^erausfamen, benn fie meinten nic^t

anbers, als baß bie 5Berge sufammenftürjen unb fie famt itirem 33oIfe unter

i^ren !Irümmecn begraben toürben.

X)a fallen fie, roie ber Dra^e ^oä) in bie fiuft fc^oß unb bann tot jur

Grbe nieberftürste, fa^en ben §elbcniüngling fiegreic^ auf bcm ^lane fte^en,

(5. ed)alf, Deuticfje §elbenjage. 3



34 X)ic 5RibeIungen

]al)en, roic er bcm toten ^cinbe bcn gu{5 auf ben Sf^adeu fe^tc unb bic

JCängc bcs Sßurmcs mit ben klugen ma\], — mit Staunen faf)en bie i^önigc

bas SBunbcr unb fprad)en: „2Bie gcmaltig mufj bcr Jüngling fein, ba^

er ben I)rad)cn bejmang ! ^l)n lafjt uns 3um S^iebsric^ter berufen, bamit

enblid) unfer Streit ein (£nbe nel)me!"

Hub ha Sicgfricb ^cranfam, neigten bie ^libelungenfönige jid) uor if)m

unb baten iljn, smif^en i^nen bas Sd)ieb5rid)tcramt 3U üben unb it)re

Sd)äljc in ^wci gleid)e §älften 3U teilen, fic tonnten nimmer einig barüber

roerben, unb in if)rem 9?eid^c fei niemanb, bem fie geregte ^Ibroögung 3U»

trauten, gür feine SOiül^e roollten fie it^m 93almung, bas befte ber Sdiroerter

auf bem roeiten CBrbenrunb, Derleil;en.

Siegfrieb ging ben §anbel ein, unb nun tourben aus ben Üiefen bcr

33erge fo unerme^Iid)c Sd)ä^e I)erausgef(^afft, ha\] ^unbert fiaftmagen fie

fort5ufüI;ren ni(^t imftanbc geroefen roären. Sicgfricb ftaunte; nie l)atten

feine klugen fo grof3cn 9?eid}tum gefeiten. Hub nad}bem er 5ßalmung, bas

bcftc bcr Sdjroerter, empfangen, teilte er mit geregtem Wafjc bie Sd)älje

unb roolltc bann feines 2Beges tociter töanbern. '^Iber bie 'Jlibclungcntönige

fd}alten if)n einen ungerechten 9iid)ter, benn beibe glaubten fid) überoortcilt,

unb fic riefen i^re 9?eden 3um Kampfe roiber il)n l;erbei.

Xa burd)3udte ben Drac^enbe3rDinger ber alte 2BöIfungcn3orn; mit

ncruiger '^au\t fd)U)ang er ^ßalmung unb crfd)Iug bie ilönige famt ficfccn=

Ijunbert i^rer {ül)nften 5Heden. Sd)on glaubte er ben Streit beenbet, als

ein neuer 5^ömpe auf bem ^lone crf^icn, bcr i^m oiel 3U f(^affen ma^tc:

bas mar bcr saubertunbigc 3'i'ßi^9 ^Hberic^, ein getreuer Jit^un^ ^^r 9^ibe=

lungenfönige. Unter ber ^el^Itappc oerborgen, oerfctjtc er Sicgfricb fd)arfe

§iebc. (Snbli^ aber gelang es bem rafc^en Jünglinge bod^, ben liftigen

ilnirps 3u faffen. 9D^it feinen ftarfen §önben fc^üttcltc er il)n fo grimmig,

bafj bcr illcine flöglid) um ^i^'^^cn bat, bcm Sieger bie 3'arnfappe au5=

lieferte unb i^m als 3)ienftmann unücrbrii(^Iid)c 2^reue fdjrour.

X)a befönftigte ber 3ürncnbc §clb feinen (5rimm, unb er fctjte fi^ bie

9tibcIungcntrone auf bas .^aupt unb lief} fid) oon ''^llbevid) unb bem gan3en

5ßoIfc als i^önig Ijulbigcn. Darauf beftellte er bcn fingen 3tt'crg 3U

feinem 5^ämmerer unb überantwortete i^m bie Sd)Iüffcl 3U allen S^a^=
fammern bes 5?ei(^es.

Hnter bem (Scicite einer auscrroä^Iten 9?cdenfd)ar ber 9libelungcn 30g.

3ung Siegfrieb oon bannen. 33or i^m ^cr ging bcr iRuf feiner .$)clbcn=

taten. Sänger ücrbreiteten feinen ^Rul^m, unb roo immer ber fü^ne 21351=

fungenfprofj crfdiicn, ha neigten fid) cor i^m ftreitbare 'i)?eden, unb fürft=

Iid)e grauen I)oben it)rc 5\inblcin empor, 3eigten auf il)n unb fprac^en:

„S^aut l^in! ber Jüngling mit ben fonnigen ^ugen unb ben goIbglän3enben

$aarcn — bas ift Siegfrieb, Röwxq Sicgmunbs Sobn uon 9^icberlanb.

(£r I)at ben £inbbrad)cn erfd)Iagcn unb ben uncrmc[5lid)cn 91ibeIungen[)ort

geroonnen, — er ift ber tütinfte unb reic^ftc 5^önig bes (Jrbfreifes."
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33ielc fianbe befu^r Siegfrieb mit feinen 9?cden. 1)mä) bie (Sisgebirge

ber norbif^en Slieere fcgelten feine Skiffe, unter ben 'ipolmen bes fon=

nigens Sübens träumte er oon tünftigen Saaten; enbli^ aber rief bie Sef)n=

[ucf)t i^n surüd in bie §eimat, unb ba er mit ftoljen Skiffen rf)cinauf

gefahren fam, roarb er 5U Xanten mit jubelnber 5'^'^ii'^ß empfangen. —

2. 9Bte Siegfrieb 5U ben IBurj^unbeit fuljr

Seinem i^eimgefel^rten So^ne 5U C^^ren oeranftaltete Rönig Siegmunb

ein I^errlic^es '^t\t am §ofe 5U 3tanten. Da tourben mit Siegfrieb oier»

^unbert eble 3i^'i9l'nSß i^ 5Rittern gefc^Iagen, ber Rönig unb fein ©ema^I

teilten reirfie ©aben unter bas 23oIf aus, in glänjenben 2Baffen bu^ur=

bierten bie jungen 9?cden unb 3eigten au^ im Ginjelfampfe i^re i^roft

unb !Xü(^tig!eit.

93or allen ftra^Itc an £d)önr)eit, Störte unb coa^rer 9?itterli^!eit Sieg=

frieb ^eroor. 5luf if)n fa^cn aller ^ugen mit gereifter Serounberung, unb

überall oernafim man bie SBortc: „Siegfrieb, ber X)ra^enbe3rDinger unb

§err bes Slibclungenl^ortes, ift bie 5Blume ber 5Ritterf^aft am ^iieberr^ein.

§eil bem ßanbe, in tüclc^em er einft als 5lönig gebieten toirb!"

2BäI)renb bes geftmal)les liefen Sänger il;re £ieber erf^allen. Sie

priefen füfine SDTannestaten unb ^olbe grauengütc, priefen als ru^mrei(f)ften

gelben Siegfricb, ben X)rarf)enbe3roinger, unb als ^olbfeligfte aller ^uwq'

frauen 5lrieml)ilb, bie 2?urgunbento^ter, einsige Sd^mefter bes i^önigs

©untrer 3U SBorms am 9?l)eine.

Da flieg in Siegfriebs §er3en bie Sel^nfud^t auf, bie liebliche Rriem=

^ilb mit klugen 3U flauen, unb fänbe er i^re S^ön^eit bem "iRu^me ber=

felben gleiä), fo roollte er um il)re SKinne mit £eib unb Jßeben toerben.

Hub ba ber ^u^^l bes geftes Derraufd)t mar, trat er ein 3U feinen (Sltcrn

unb fprac^: „Slun bitte i^ um Urlaub, oielliebe (£ltern mein, benn id) bin

roillens, gen 2Borm5 3U fahren unb um Äriem^ilbens fiiebe 3U roerben."

Darob erf(^raf feine SQiutter Siegelinb, unb auc^ fein SSater fdiaute

forgenüDll brein.

„Du rebeft oermeffen, mein So^n Siegfrieb," fpra^ ber i^önig. „2Bie

bürfteft bu bo^ um i^riem^ilb, bie fidier behütete Surgunbento^ter, roerben?"

„2ßer roollte mi^ bes ^inbern?" erroiberte aufbraufenb Siegfricb.

„Das f)inbern if)re trüber, bie Äönige (5untl)cr, ©ernot unb ©ifcl^er,

Dor allen aber §agen Don 3::ronie, ber geroaltigfte aller 5Reden, bie jemals

S^roert unb S^ilb gefüt)rt tjaben."

„$agen oon 3:ronjc," fagte Siegfrieb finnenb. „^<i) i)'öxk oon feinen

Slaten fingen unb fagen unb glaube, ba^ er ein tapferer Degen ift. 93or=

mals mar er im §unnenlanbe mit SBalt^er Don ^Iquitanien, fpäter ^aben

\\ä) bie befreunbeten 9?eden am 2Basgenfteine feinbfclig beftrittcn, — mit
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-^ageii möd)tc id) mirf) mci)cn, bcnn tia ift 9iul)m 3U gciuinncu; ja, icf)

ncr^mc C5 auf mit nllcii dlcdcn an Cöuntljers §üfc unb mcrbc nid)! raffen,

bis id) bic 3i'"9irau, bic ic^ im §cr5cn minnc, mir 3um (5cmaf)I crjtritten

X)a bas [eine (Altern I)örtcn, fprad)en [ie nid)t met^r bacoibcr; nur

meinte ber 5^önig, es mi3d)te iDol)lgctan fein, ein ganjes §cer ju ber

ga^rt ins Surgunbenlanb ausjurüitcn.

,,Wü ni(^ten!" rief Giegfricb bagegen. „3u sniölfcn roill i^ reiten.

^Bereitet, I^ersliebe SO^utter, für mid) unb meine (öefäljrten töftlidjcs (5c=

iDanb, bamit roir cor ben SBurgunbenfürften mit (£^rcn befte^en mögen."

§crrlid} ausgerüftet, 30g Siegfrieb mit feinen ©enoffen aus ben 2orcn

ber t)äterlid)en 33urg, unb nad) fiebentögiger gal^rt gen Guben gelangten

fic rool^Ibe^altcn nad) Stßorms, ber burgunbifd;en Äönigsftabt am Ufer

bes 9?t)cincs.

©egafft Don ber 9Jtenge ritten fic burc^ bie Stabt, fprcngtcn auf ben

©urg^of unb fticgen allba Don ben Stoffen. Sogleich eilten bic 5^nappen

I)erbei, um ben ftoljcn 9?edcn 3U bienen, unb 2;rof5tned)tc famcn, um bic

5Koffe in bie Ställe ju füt)ren.

Siegfricb aber lehnte it)re I)ienftc ah unb fprad): „Die 9?offc bleiben ge-

fattclt ftcl)en unb bei ben Stoffen bic 9?cdcn; es mag Icid)t ge|d)ct)en, baf3

roir alsbalb rüicber auffi^cn, um uon f)innen 3U reiten. 2ßeiö mir einer 3U

mclben, roo id) ben Rönig (5untl)er finbc? 3^ ^)<^^^ i^it bem .C-jcrrn 3U reben."

^nbeffen f)atte man in ber 23urg bic (Säfte fd)on tDaljrgenommen. Der

ÄiDuig, feine 23rüber ©ernot unb (5ifeII)er unb etli^c feiner Dorncljmftcn

9?edcn ftanben an ben genftern unb betradjtcten bie ftolsen ^i^cmbcn in

hcn foftbaren ©eroänbern. ^"fonber^eit erregte Sicgfrieb t^re Seroun»

berung, unb einer fragte ben anbern: „äBer mag nur ber !öniglid)c 9?edc

fein? Scincsglei^cn t)aben loir nimmer gcfel)cn an i^önigsfiüfen."

X)a fprac^ $err Crtcoin oon 9J?e^: „9Bärc uur §agen [)icr, ber fcnnt

gctt)if3 ben ftolscn grembling."

„yjlan rufe §agcn oon Xronjc!" gebot ber i^önig, unb balb trat ber

berühmte 9?ccfc herein, ftol3 unb finfter fi^aucnb roic banmls, als er grimm=

gemut auf bem SBasgenfteinc faf5 unb ben ü\ampf mit äBaltljcr oeriDeigerte.

<£r f)attc nur ein %UQt, aber mit bicfcm blidte er f^arf roic ein ^ilbler.

inad)bcm er bic ^rembcn eine 2BciIc gcmuftert, \pxaä} er mit feiner bröl)ncn»

ben Stimme: „^d) f)abc bie (Säfte nimmer gefebcn, bod) lann id) nic^t

anbers glauben, als bafj ber ^errlid)c 9\cde, ber ha fo tüniglid) ftol3 neben

feinem 9?offc fteT)t, Siegfrieb, ber Drad)cnbc3U3ingcr, fei. (Bleicht er nid)t

bem listen 93alber an Sd)önf)eit unb bem gcu^altigcn ^IfatI)or an $elben=

traft?"

Hnb irieitcr fprac^ §agen: ,,(£s 3iemt fi^, ben !üf)ngemuten 9\cden

mit ^o^en (£^ren 3U empfangen. (£r ift ein 5^i3nig; fo biete bcnn ber i\i3nig

i^m ben ÜBilltommengruf}!"
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„Das [oll gern gef^e^cn/' criDibcrte (5unlF)er unb begab \id) mit feinen

SBrübern unb Dorne^mften Mieden auf ben §of 3U ben ©öften.

„Sift bu Siegfrieb, ber So^n Siegmunbs oon 3Canten/' fprocf) ©untrer

gu bem gelben, „[o I^eijjc xä) birf) mit bctnen ©efä^rten an meinem §ofc

roillfommen."

Darauf oerneigte ]\d) Siegfrieb unb antroortetc: „33ernommen I^abe id),

ba^ gu SBorms am 9?^ein bie tapfcr[ten 9tedcn fitjen, — bic 2Baf)rf)eit ber

Wäi gu prüfen, bin iä) gefommen, bcnn raaljrlic^, mi{^ gelü[tet's, gur 9JJe]^=

rung meines 5Ru^mes mit ben erften burgunbif^en .gelben gu breiten. Das
£anb gefällt mir moljl unb nid)t minber bie ragenben Surgen unb bos

23oIf, brum iDill ic^ £eib unb Qthen bafür roagcn. Sßo^Iauf, 5^önig (5un=

tl^er! Sum 5lampfe um 5\rone unb 5Rei(^ forbert bi^ Sicgfrieb oon 9flieber=

lanb. 2lud) ic^ bin ein Äönig, fo feien bann als Siegespreis unfcre 5lronen

gegeneinanber gefegt; roer unterliegt, ift feines ^Reic^es Dcriuftig, ber Sieger

ert)ält üanb unb fieute bes Sd)ii)ä^ern." —
Unerhört beu(^te fo nerroegcne 9?ebe ben Surgunben, unb ]ä)on griffen

(5uutt)ers 9?cden im ßoin gu ben 2Baffen, um ben Übermut bes ÜBöIfungs

gu ftrafen, als ©crnot abroe^renb bagtöif^en trat unb begütigcnb fpro^:

„9ci^t auf 5lampf mit bir, Siegfrieb, fter)t uns ber Sinn, unb toas bu

forberft, fönncn mir nimmer gea)ä[)ren; bcnn unfer ongeftammtes Grbe ift

bas 93urgunbcnlanb, unb biefen unfern I;öd)ften S^a^ roollen toir mit

treuen §änben f^irmen. So begnüge aud) bu bi^ mit beinem 25atererbc

unb oeriDeile in bem grieben biefer Surg oIs unfer l^ergli^ w'üU

!ommener ©aft!"

Da rief ber ungeftüme Ortu)in oon S)M}: „Der 3lusglei(^ besagt mir

mit nickten! Den grieben F)at ber rauf)c ©aft uns aufgefagt, fo rualtc

benn bas Sc^roert, auf baf3 er inne roerbe, roie burgunbifc^c gürften ben

Übermut ftrafen!"

3ornentbrannt fuf)r Siegfrieb ben Degen an: „Du oermiffeft h'iä) gu

I)od), §err Ortioin oon SJJetj! (£in fiel^nsmann bift bu, oor bir aber fielet

ein 5lönig, ber oon 5lönigen 3Inttt)ort Iieif^t!"

"Slaä) 2Baffen rief ba ber ungeftüme Drttüin; ©crnot aber bonnerte

il^n an: „3ä^me beine Streitluft, 2^ru^fe^! Siegfrieb ftef)t in unferm

(^rieben, unb oerf^mö^t er unfere greunbf^aft nic^t, fo mögen toir im

S^urniere unfere Äröfte mit i^m meffen."

Siegfrieb gebad)te an 5lriem^ilb unb neigte \id) ftumm oor ©ernot.

Da trat aud) ber freunblic^ gefinnte ©ifel^er gu il;m unb fpra^ : „fiafj bir

bie 5Rebe meines Srubers gefallen, Siegfrieb, unb te^rc als lieber ©aft

ein in unfercr 33urg! Dilles, roas unfer ift, fei mit bir geteilt, unb mir alle

CDoIIen bir in brüberli^er Streue bienen."

„Deine 2Bortc, §err ©ifel^er," erroiberte Siegfrieb uerföf^nt, „erfreuen

mein §erg roie gi^^unbesgru^. ^ä) banfe bir, bonfe auc^ euc§, i^r ilönigc
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®unt[)er unb ®ernot, für euren frcunbli^cn SBillfornmcngrufe unb ne^mc

bie (5aftfreuub[rf)aft eures !öniglid)cn Kaufes an."

I)a rourbc Sicgfrieb im 3^riutnpl) in bie ^alle geleitet, unb er meiltc

am burgunbi[c^cn §ofe unb toarb balb üon allen geliebt; bcnn er toar \o

Reiter unb milb oon S)cr3cn, löic ftarf unb fdjrcdlid) im Streite. 9iur einer

liebte ben fonnigen ^elbenjüngling nid)t, unb bas loar Sagen oon Üronje.

2Bic bie finftere 9ia(^t unb bcr fonncnficlle 2:ag: fo [tanben Sagen unb

Siegfrieb einanber gegenüber. T)er eine gli^ bem blinben §übur, bcm

(5ott bes SBinters, ber gii^fternis, ber anberc bem Iid)ten Salber, bem

Iad)enben grü^Iingsgott, bcm in £uft unb £iebc alle 5er3cn 3uiaud)3cn.

(Sin DoIIes ^a\)i oeriDeilte Siegfrieb an bem gastfreien .^ofe 3U 2Borm5;

bod) bie ^^inatJ^öU» Ttad) ber fein §er3 fid) [ef)nte, fat) er nimmer; auc^

af)nte er nic^t, ha^ bie f(^5ne 5^riemf)ilb if)n oft oeritofjlen bcobad)tetc,

toenn er mit bm burgunbifd)en 9?eden auf bem ^ofe ftritt unb alle, felbft

ben grimmen §agen, in ben ritterlichen 5^ämpfen beficgte.

„2ßic ftorf er i[t!" ftaunte fie bann, „unb roie milb unb r)eiter er mit

©ifel^er umgebt, ber geroaltige Siegfrieb! ©eroi^, er ift bcr füljnfte unb

I)crrlid)jte aller 9?eden!"

3. ^ccrfa^rt totber btc Saufen

3)ic träge 9?aft besagte bem fcucrblütigcn X>ra(^cnbc3tDinger nid)t lange.

(£r fcl)ntc fi^ nai^ Äampf unb Äricg mit roc^r^aften geinben, unb mic

^cllldjmcttcrnbe ^^rompctcnmufif Hang bie 5^unbe in fein O^r: „fiübeger

unb fiübcgaft, bie mö^tigen 5iönigc oon Saufen unb !Dänemarf, 3iel)cn

mit Sceresmadjt roiber bie burgunbij^en SJIarten." Unb ha Siegfrieb \af),

roic 5tönig ©untrer in Sorgen eint)erging, fprad) er 3u it)m: „SBas blidft

bu fo trübe, ©urgunbenfönig ? §ellauf jaudisen möchte ic^, bafj es enbli^

3um Streite fommt. Sorge nid)t! benn roie grof3 aud) bie Rraft beiner

gcinbc fein mijgc — gib mir taufenb 5Rcden, unb ic^ fd)Iage fic, ba^ il)rcr

nid)t sroei bei einanber bleiben."

X>a wiä) bie Sorge aus Äönig ©unt^crs tjrnge[id)t, toie 2BoIfcnf^atten

üor ber Sonne entfliegen, unb er ergriff Siegfricbs Sanb unb fpra^:

„Des 2ßortes ^ahz Danf, mein teurer ©aft! ^Ile meine Mieden follcn mit

bir sielten : ©crnot, mein SBruber, $agen unb Danfroart, bie S^ronjer, Ort=

roin unb Sinbolb, ©erroart, 9^umoIb unb §unolb unb taufenb anbere,

bereu 2ßaffen!unft im äJlännerfampfe erprobt ift."

„(Einen l^aft bu r»ergefjen, ben i^ nid)t mif[en mag, bcnn er i)t neben

Sagen ber ftärfftc beiner Selben," fogte Siegfrieb.

,,Sa! mein 35oIfcr! bcr rittcrlid^e gi*^^^^'^ "on ?ri3ei)!" rief Äönig

©untrer.

„Das ift ber 9.1knn," oerfc^te Siegfrieb. „(£r foll unfere ^yatinc tragen,

fo lüirb fie uns nimmer oon ben geinben entrif[cn; benn roic ein 2;urm in
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f^äumcnbcn SKccrestDogcn, fo feft ftc^t 23oIfer im lo[cnbcn 2ßetterfturme

i)cr Scfilac^t."

Unb RöniQ ©untrer lie^ feine 9?eden unb 9Jlanneu ju |)Ofe entbieten

unb fid) ruften jur §eerfaf)rt löiber bic broI;enben geinbe.

§ei! roie f^oll ba luftiger 2BaffenfIang auf bem SBIa^felbe oor SBorms!

IBalb ftanben 5Redfen unb 5Roffe friegsbereit; 33oIIer entfaltete bie bur=

gunbifd^c ga^nc, unb unter Jagens, bes Sci^armeifters, gü^rung brac^

bas §ecr auf unb 50g gen 9Jiorgen, too on ben STRorfen bes fianbes ber

feinblid)e Einfall bro^te.

^Is man bie §elme ber greinbc im Sonnenfrfieine bli^en fa^, gebot

§agen §alt unb lie^ bie fiagerscite errichten. Sei einbrec^enber Dämme=
rung fd)U)ang Siegfrieb fi^ auf ^Hoffesrüden unb ritt auf Äunbf^aft aus.

ITnb fie^e: ein 5?eiter in pröc^tiger 9?üftung fam i^m entgegen. Da fpornte

Siegfrieb fein 9?o^ unb fu^r roie ber Sli^ über ben feinbli^en Später.

Das mar ein fü^ner 9Kann, ber fic^ ^elbenmütig ju roe^ren roufjte. 5lber

IBalmung, bas treffli^e ^ibelungenfc^roert, f^Iug fdiarfe §iebe; S(^ilb unb

iBrünnc bes geinbes fplitterten, unb bur^ bie ^anjerringe quoll rotes

IBIut ^eroor.

„(5ib mir ^rieben, iä) bin bein (Befangener !" rief ber rounbc 3J?ann,

unb Siegfrieb fc^onte fein fieben unb entEoaffnete i^n.

„Du ^aft iDaf)rIi^ einen reichen 'i^anq gemacht, $err Siegfrieb oon

Dlieberlanb," fpra^ ber 2Be5rIofe, „benn i^ bin Sübegaft, ber Dänenfönig,

nun toe^e meinem 33oI!e!"

Solcher Äunbe freute fid) Siegfrieb unb röollte ben gefangenen i^önig

Ins Säger füF)ren; aber brei^ig ©emappnete fprengten i^m in ben 2Bcg

unb überfielen i^n mit Speeren unb f^arfen S^toertern. Da entbrannte

€in ^eifeer i^ampf. (Segen ben gansen 3^rupp ftritt ber eine SJiann, aber

biefer eine ^atte ben f^redlic^en Drachen besroungen, unb fo crf^Iug er anä)

bie feinblid)e 9?edenfc^ar bis auf einen, ber bie glud)t ergriff unb bem
fd)a)ar5en SSerf^öngnis glüdli(^ entronn.

2ßic jaudi^ten bie Surgunben, als Siegfrieb mit bem gefangenen Könige

im Säger erf(^ien!

Unb er melbete bem Sc^armeifter: „93ierfa^ überlegen ift uns bie

feinbli(^c Streitmacht an 3o^I> Tii^t a6er an roaf)rem ^elbenmut. ^l)Xiv

dreißig ^obe id) überrounben, unb fo fc^Iagen toir morgen bos ganje $eer."

3n ber ^rü^e bes anbern 2;ages brauen bie ©urgunben gum Streite

üuf. ^cxiUä) roe^te, üon bem ftarfen (^i^^^^i^ getragen, bie ga^nc im

äUorgentDinbe; bie mutigen 5?offe roie^erten; es büßten im Sonnenf^immcr
bie prä^tigen 2Baffen ber 9?eden, — fo rüdten fie ooll ^oF)en SKutes bem

g^einbe entgegen.

Der SInprall ber 9?eiterf(^aren toar fo gemaltig, bafe bie (£rbc bebte

unb Diele 5{offe unb 9?eiter jählings in ben Sanb ftürsten. §agelbi(^t

fielen bic Streiche ber 5Reden; '^mtx fprü^te aus Reimen unb Srünnen;
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brcimal brad) Siegfrieb, alles cor jid) I)cr nicberl)aucnb, eine breite 'iBaljn

burrf) bas fcinblid)e §ccr. Seinem 23eiipiel folgten bie fül)ncn biirgun=

biidjcn Dkcten, nor allen §agcn unb i^onig ©ernot. 5ui^d)t unb Sd)rccfen

ergriff bie g^'^^^c; [ie roid)cn jurüd, fie floI;cn, mürben aber Don üübeger

mit ©eu^alt in ben i^ampf surüdgetrieben, unb gleich fturmgcpeitfd)ten

90tecre5iüogen toftc auf unb nieber bie S^la^t, bis enblid) Siegfrieb auf

ben Sadjienfönig \ik\]. '^üä) fursem 5^ampfc ronr £übeger übermnnbcn

unb [tanb rDeI)rlo5 in Siegfriebs ©eroalt. Des tapfern güljrcrs beraub.,

bad)ten bie SJtannen nur nod) ouf ^Rettung bes eigenen £cbens. ißiele

EDurben gefangen, bie meiftcn entfloficn, bas Rampfgctümmel [)atte ein Gnbe.

äRit triumpt;iercnben 23annern jogen bie [iegreid;en 23urgunben mit

ifiren Cöcifeln surüd an ben 9U;ein. X)em $ccrc Doraus eilten fc^nefle 23oten,

um bem i^önige unb feinem 23ol!e rafd) bie freubige 9-Rär 5U oerfünben.

Da mar 3ubcl im burgunbifd)en fianbe. Äönig ©untljcr gab i8cfcl)l, 23urg

unb Stabt prö^tig gu fc^müden, bamit ben f)eimfel)renben Siegern iüür=

biger Empfang rocrbe. 'Huä) 5U ben fönigli^cn grauen trat ber Sote, unb

pod)enben ^erjens forfd^te i^riem^ilb nad) ben Xatcn ber 2;apfern.

Hnb ba fie oernaljm, roic Siegfrieb es allen anbcrn an -5>elbcnmut

5UD0igetan, toarb fie oor gi^cu^ß t)Iaf5 ii"^ ^^i, fo lieb roar i^r bie Sot=

fdjaft, fo lieb ber §elb Don 3^ieberlanb. Hnb fie reid)te bem iBoten ein

fc^önes ©etoanb unb Ijarrtc uoll freubigcr Hngebulb ber l)eim!e^renbcn

iReden. —
^fingften loar's, ba oon Üürmen unb 3c^ten 5U SBorms bie bunten

(flaggen roe^ten. Da gab's ein frö^li(^es Drängen in ber Stabt unb auf

bem feftlid) ^crgeri(^teten ^lane jur Seite ber Surg; benn ilönig ®untf)er

Dcranftaltete feinem ficgrei^en §cerc unb bem jubclnben 93ol!c ein glän=

jenbes geft. Da trabten auf allen 2Begen frol)bcrüegte Sd)aren {)erbei.

3eber, auc^ ber ©cringfte, toar roilltommen am ÄünigsI)ofe. Hnb iras

gab's ha ni^t alles 5U fd)maufen unb 5U ft^auen in ber präd)tigen güritcn=

ftabt! 3" rittcrlid)en Spielen orbneten fid) bie fül)ngcmutcn 9?eden unb

ritten in pruntoollen äßaffengeroänbern ben ^ergerfrcucnben iBul)urb; Spicl=

leute liefen i^rc Sßeifen crf drallen; Dor ben ^e\hn taugten buntgeflcibcte

Jßanbleute; Üaf^enfpielcr geigten if)re I)aarfträubenben Rünfte; rcid)lid) floi5

ber 2Bcin aus ben gäffcrn bes 5\ünig5, alle jaudjjten unb loaren guter

Dinge, nur nic^t Ortioin non ajtetj, ber föniglidie 3:rud)iefe. ^l)m ücr=

büftertc ber Sd)atten eines l^eimlidjen ^öerbruffes bas blüljenbe ^Ingejidjt,

unb ba ber i^onig i^n barum befragte, erf)ielt er als ^ntroort bie fonbcr=

bare grage: „2ßas i)t ein grüljlingstag oI;ne Sonnenfc^ein unb bie milbcfte

^ad)t ol)ne ben ftral)lcnben ÜUJonb?"

„fiaf^ ^eute ben Silberfdjmud ber 9?ebe," ertoibcrtc ©untrer, „unb

melbe mir in Haren 2Bortcn, raorüber bu forgeft."

„5Iun töoI)l," ant ^ortcte Drtroin, „id) oermiffe bie !öniglid)en gf'^auen

beim gefte, unb bas irübt mir ben tl.liut. 2Benn .'^eli'cn ficgrcid) aus blu=
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tigern äJiännerftrcüc l^eimle^ren, fo ift ^olbes grauenläd)cln bcr [üfeeftc

ßo^^n i^rer Späten, — roarum Dcrfagt mein ©ebieter ben Siegern im Saufen«

fricgc biefe ©unft?"

„§>ahc X)anf für bie SJia^nung, mein roaderer Orttoin!" oerfe^te ©untrer,

„fogicid) roill i^ meiner SRutter Sotf(^aft fenbcn, bamit fie mit Äriem=

^ilb beim gefte erj'(^eine."

X)arauf neigte Orttoin \iä) Dor bem i^önige, unb I^eitcr Iärf)elnb mif^te

er fid) unter bie jubeinbe SJlenge.

llnb roie aus bunleln Sßolfen bas SOlorgenrot leuc^tenb j^croorbri^t,

]o trat mit i^rer 5Rutter Ute, ftral^Ienb in Sc^önl^eit unb 3ugenb, i^riem=

f)ilb aus bem Xore ber 5Burg. 2Bo^I gaben bie (Sbelfteine i^rer ^ra(^t'

geroönber lieblii^en S^cin, rocit l^errli^er aber ftra^Ite bo^ i^rcr klugen

©lang in bem Iid)ten SJtaienrot i^res l^olbfeligen 3tngej'i(^t5.

2Bic bröngten fic^ bie 9teden I)erbei, um bie föniglic^e Jungfrau gu

[d)ouen ! Unb roal^rli^ : ber ?lnblid erfreute ^elbenfiersen ! 2Bie ber SOlonb

an ^rad)t unb ©lanj alle ®e[tirne bes ^immels überftral)lt : [o 5lriem^ilb

in i^rer S^öni^eit alle ^^i^öfi^Q^ißi^ *^ß5 §ofc5.

3n t^rem ^Inj'diauen oerfunfen, [tanb Siegfrieb tüie tröumcnb oor

einem ßdU. (£in ©ötterbilb röä^nte er 3U [(^auen, unb feine £ippen mur=

mciten: „^]t bie minniglic^e greqa Don 33oI!tDang 5ur (£rbe ^erabge[tiegen,

um burd) i^re göttliche ©egenroart bies geft 5U ner^errlic^en? ^ä) liebe

bie föniglid)e SDiaib, unb roirb fie ni(^t mein eigen, fo läge iä) beffer im

Sad)fenlanbc erfc^Iagen."

3nbes trat ©ernot 5um Äönige ©untrer unb fprad): „SDiein ©ruber,

fie^! bort fteF)t in Sinnen oerfunfen §elb Siegfrieb. ^l)m I)aben roir

Dor allen ben fiegrei^en Ausgang bes i^ampfes gu bauten. Seine klugen

ruf)en auf Äriemf)ilb, fo lafj benn unfere S^mefter ^ingef)en unb ben Sieden

na6) beutfd)er Sitte mit 2Bort unb Ru^ begrüben."

„2ßot)I gefproc^en, ^Bruber ©ernot!" erioiberte ©untl^cr. „$clb Steg=

frieb foll roä^renb bes geftes ber 9?itter unfcrer S^roefter fein."

Sd)ü(^ternen S^rittes trat 5^riem^ilb bem geliebten gelben entgegen.

93or Sc^am unb ^er5inniger £uft mochte fie il^re ^ugen ni^t 3U i^m er*

^eben. 5Rofenfd)immer unb £ilienf^nee roei^felten auf tf)rem ^olbfeligen ?Int=

li^. 3itternb reichte fie i^m bie §anb, bot iF)m fdiü^tern bie Sippen

3um 5^uffe unb fprac^ mit bebenber Stimme: „Seib roillfommen, $err

Siegfrieb oon ^^iieberlanb!"

S^Zun erf)ob fie bie ^ugen, unb fie fdjauten einanber an. — „SJiein

5Ritter follt ^^x fein in roöl^renber geftseit," ftammelte fie.
—

2ßer mo(^te glüdli^er fein als Siegfrieb! Stra^Ienben ^Tngefic^ts füf)rtc

er bie Jungfrau bur^ bie äliengc — l^ei! roie beneibeten alle 'iReden i^n

um fein ]^oI;e5 ©lud! ^eber roünf^te fic^ an feinen ^la^; Ärieml^tlb ober

^ätte tDo^I feinen onbern an i^rer Seite feigen mögen, bas beseugte bas

glüdfcligc £äc^eln ifires ?lntli^es unb i^rer ^Tugen roonneDoIIes ©lönsen.
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^n bcn 3tDölf klagen bcs geltes [q^ man Siegfiieb [tets an ber Seite

ber föniglic^en 9JJaib, unb beibc tDünjd}ten tool)l in il)rem §er3en, ba|3 bie

[onnige gef^seit nimmer ein Gnbc nehmen möchte.

X)od) luie balb roaren bie fronen 2^age bcs (Slüdcs ba^in ! 5^rieml)ilb

Dcrabf^iebete [id) Don i^rcm l)oI)cn 9?itter unb !el)rte roieber in bie (£in=

[amfeit if)rer graucnrootjnung surüd. Wii bcn anbern 9?cden rüftete aud)

Siegfrieb 3ur ^bfa^rt. ©efattelt [tanben feine 5?oife, unb er ging ju ben

Äi3nigen, um 5lbfd)icb 3U nel^men. ^ber ^üwq ©ifeU;cr, ber liebfte Sruber

Äriem^ilbcns, bat it)n mit ^er3li(^en 2ßorten, 3U bleiben, unb iprac^: „2Bic

barfft bu nur Don F)innen reiten, o^ne meine Sc^toefter um Erlaubnis 3U

fragen? ^d) glaube, bas Wögblein trögt SJJinnc für bic^ im Sinne."

§0! mit roeld)er £u[t l^örtc bas Siegfrieb!

„Sattelt abl" rief er feinen SJiannen 3U. „gurret bie Stoffe in bcn

ITRarftall! 2Bir bleiben!"

Darob lö^elte ^^ng ©ifeUjcr. —

4. aBie Srun^tlb ©unt^ers ©etno^Iin töirb

(£5 fam gen 2Borms bie Tläv Don ber fd)önen, ^üncnftartcn 5BrunI)iIb,

bie auf ^ff^nlanb im ^o^en 5Rorben als i^önigin ^errfd)te. (Sine §^^^6"=

Jungfrau toar 5Brun^ilb, berengleid)en nimmer geiDanbelt über bie 3l)ienf(^en=

erbe. Sie befiegte bie jtörtften äJiönner im Speerrourf, SBcitjprung unb

Steinfd)teubcrn unb mar nimmer geroillt, eines 9[I?anne5 2Beib 3U rocrben,

€s fei bcnn, ba^ ein gewaltiger §elb in ben brei i^raftfpiclen fie über=

toinbe. Sin fol^er aber, meinte fie, roanbele ni^t unter ber Sonne; felbft

Siegfrieb, ber Drad)entöter, oon beffen Störte fie 2Bunberbingc gcl)ürt,

roürbe mit nid}ten imftanbe fein, fie 3U befiegcn. — gö^renbe Sänger

brad)len ben 5?ul)m ber Sc^ön^eit unb Störte 5Brunr)ilb5 aud) nad) SBorms,

unb ba Rönig ©untrer baoon f)örte, erroac^tc in feinem fersen bas 95er=

langen, gen ^fcnlanb 3U fahren unb mit ber ^ünif^en 3ungfrau bie 5^ampf=

fpiele 3u roagcn.

„Das mu^ id) roiberraten," fagle Siegfrieb, als ber Äönig feinen

9Bunfd) öufjertc. „(ics fönntc gar leid)t gef(^e^en, baf5 bu fieib unb Qthcn

ouf 3ienlanb oerlöreft."

„(£5 [ei brum!" erroibertc cntf^loffen ber Äönig. „öeib unb fieben

roage i^ um ben 93efi^ ber ^errlic^en ^""Sfi^Q"-"

Da fprad) §agen oon Xronje: „§err, bcin SBifle gef^e^c! ^^ur möge
ber ftarfc Siegfrieb uns auf ber ©rautfaljrt begleiten."

Siegfrieb oerfet^te: ,,®ibt mir 5^ünig (5untF)er feine Sd)tr)efter 5^rtemr)ilb

3um 2Beibe, fo rolll i^ i^m gern l)elfen, bie mönnerljö^nenbe Srunljilb 3U

be3roingen."
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„t)as gelobe ic^ bir in Rönigstreue/' rief ®untf)cr freubig iinb reid)te

Giegfrieb pm SBunbe bie 9?e^tc.

O^nc 93er3ug touiben nun auf ©unt^ers ©ebot bic 3urü[tungen 3ur

gar^rt in Eingriff genommen. Äriem^ilb mit i^ren grauen |c^uf für bic

gelben reiche ©eroönber unb golbgeftidte Dccfcn für bie ^Roffe. Gin gutes

S(^iff roarb [egelfertig gemalt unb mit 2ßcin unb Speifeoorrat reic^Ii^

oerfe^en. Unb bie gelben beurlaubten [i^ bei ben tönigli^cn grauen unb

begaben \\ä) in Segleitung ber 9?itter bes ^ofes an ben §afen. Dort lag

bas prächtige gafirjcug oor ^nfer. SP^öc^tig, roie bie gitti^c bes ^Iblers,

toeljte Dom ©ipfel bes ^auptmaftes bie lönigli^e glagge, unb unter i^r

flatterten luftig bunte 2Bimpel unb gä^nc^en.

93on ben ^Irofjfne^ten rourbcn bie ^^offe auf bas Sd)iff geleitet; i^nen

folgten bie 5lönige ©untrer unb Siegfrieb unb 9?itter §agen mit feinem

$Bruber Danfroart, nur biefe oier 9teden, fo l^atte Siegfrieb es bem ilönigc

geraten.

Die dinier rourben gelittet, unb unter ben $eilrufcn ber I)öfif(^en

9?ecfenf^ar fu^r bas S^iff im l)ellen äliorgenfonnenglanje ftols ben Strom

hinunter. —
?lm SJiorgen bes sroölften 3^ages ber ga^rt erblidten bie 5?edfen mitten

tm toeiten 9Jteere eine t)od)ragenbe, Dielgetürmte 5Burg.

„Das ift SBrun^ilbs gefte!" rief Sicgfrieb, unb balb taufte benn

aud) Dor if)ren ^ugen eine rocitc, grüne 3"fßl aus bem Sllieere auf.

Sie lenften bas ga^rjeug in ben $afen unb roarfen bic 5tnfer. Da
erblidten fie in ben gcnftem ber Surg oielc ^ungf^^au^u^ ^i^ ^^t "«^"

gierigen klugen i^rem 2:reiben 3ufc^auten. ^u^ ©run^ilb befanb fi^ unter

i^nen, unb fo f^ön unb ftols roar if)rc (£rf^einung, ba^ 5lönig ®untf)er

fic auf ben erften Slid in ber Sc^ar l^erausfanb. Sic trug ein fc^ncctDci^es

Älcib, ^attc rabenfc^roarje fiodcn unb grofee, bunfle ^ugen, bic roie bic

Ufugcn bes föniglic^en 3lblers f^arf unb ^elbenfü^n ausfc^auten.

3n ^ol^cr SetDunberung rief Rönig ®untf)er: „O fc{)t bic Ijerrli^c

Jungfrau ! Sollte man nid)t glauben, iDbins f^önftc 9Bal!ürc scige fi^ in

lBrunI)ilb ben ^ugen ber SRenf^en?"

Sclbft ber finflere §agen ftarrte fic in fpra^lofcm Staunen an unb

rief cnblic^ berounbernb aus: „gürroa^r, bic Jungfrau ift bes fc^toerften

Äampfes roert! 9Bo fänbe man ein 9Jiäb(^en^aupt, fo roürbig, eine Ärone

3u tragen, roie jenes föniglid^ ftolsc im S^mude ber nac^tf^roarsen Soden?"

2Bic nun bic 9?eden 3U 9ioffc fticgen unb langfam unb forglos jur 93urg

^erangcritten lamcn, betra^tetc 93runF)ilb fic mit forf^enben Slidcn. Itnb

fie nidtc beifällig mit bem ftoljen Raupte unb fpra^ ju i^rer Umgebung:

„(£s f(^einen oorne^mc ©äfte, bic ba tommcn 3U meinem §ofc. 9?eid^cr gc-

fleibet fa^ i^ 5Rcden nimmer, unb nur Könige fi^cn fo ftol3 3U "iRoffc. Der

^e^rfte oon ifincn ift geroi^ ber §elb mit ben Fiellftra^lcnbcn ^ugen unb

ben golbig fc^immernben §aaren; er ift rDol)l ein ^o^er gürft unb ber
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(5ebieler bes flcincn S^roffes, — vod'^ einer nieiiicr ^JJcdcn 5\unbe von

ir;m ju geben'?"

Da antiüortetc ein uiclerfaf^rcner 9?itter: ,,(£5 tann teiu anberor icin,

als ber ftar!e Siegfrieb uon S^ieberlanb, ber ben i2inbbrad)en id)Iug unb

ben 9libcIungenI)ort gcroann, 2Bic bic (£bclc)d)c über bic Dornen: }o f)ebt

er [id) F)errlid) über anbete Reiben, unb n3ie ber ftolje §ir[d) alles 2BiIb

bes 3BaIbe5 an Sd)neIIe übertrifft, fo Siegfrieb alle 5?cdcn an Rraft unb

uncrfd)ütterlid)em .^elbenmute. Das tft ber illiann mit bem furc^tlojen

§cr3en; nie ritt ein [tolserer (5aft burd) bie 3:orc biefer 23urg."

Da ujarf 23runl;ilb in t)ünifd)em Xro^e bas 5)aupt empor unb rief:

„Unb ift ber ftarte Siegfrieb getommcn, mit mir 3U tämpfen, [0 foll es

toafjrlid) fein Xoh fein, roie geroaltig er immer fein mag ! 23ringt mir

Streitgeujonb unb 2Baffen, fogleid) mag ber 5lampf ent[d)ieben roerbcn!"

Unb mit Giienljelm unb lid^tem ^anjer flcibete Jid) 23runl)ilb unb trat

im ©eleite oon fiebenl;unbert tapfern 5?eden 3U ben ©öften auf ben ^^lan.

Unb fie roanbte fid) an Siegfrieb unb Jprac^: „ÜIGillfommen, §err Sieg=

frieb, auf 3lcnlanb! 9Jiid) freut's, ben fü^nen Dradjcnbe^minger oon 'iJln=

gefid^t gu jd)auen. Unb nun fagt mir: 2Bas l;ot C^ud) I)ergefüf)rt über ba&

tüeitc äliecr?"

„§abt Dan! für (Suren SBillfommengru^, eble 5BrunI;iIb!" crroibertc

Siegfrieb. „Dod) nidjt mir gebütjrt bie Gt)re bes erften ©ruf^es, [onbern

biefem t)oI)en ^errn. (£s ijt Äönig (5untl;er oon 5BurgunbenIanb, mein

£ef)ns^err, getommen, mit feiner §elben!raft um Gurc ältinne 3U ftreitcn."

„2Bie?" entgegnete $ßrunl;ilb ^od) erftaunt, „ber grof3e Siegfrieb roörc

ein £cl;nsmann? Sd)ier unglaublich flingt mir bie äJJär; oermeintc \ä)

bod), ber ru-^müolle Drac^enbesroinger fei ber mäd)tigjte ^jerrfc^er bes gcft=

lanbes. Dod) fei es benn ! Unb roill i^onig ©untl^er ben 5^ampf mit mir

roagcn, fo mag er [ic^ nur jur ^elfa^rt ruften, benn fo ftol3 er bafte^t

— ilju I)at ber 2:ob 3ur 5Beutc erforen. 5Iuf, meine 9?eden! yiun bringt

mir bic SBaffen unb fd)Iief3et ben SBann!"

Da trugen üier Wänner ben Sd)ilb, brei anbcre ben Speer unb 3tDöIf

einen ungef)euren gelbftein l^erbei, — bas roaren Srunljilbs Sßaffen im

i\ampffpiele ; mit il;ncn mufjtc aud) ber ©cgner tämpfen. £b foldjem ^In«

blid fan! fd}ier bem tapfern §agen ber 9Jtut.

9BäI)renb ber 3urüftungen 3um äBcttfampfe eilte Siegfrieb unoermerft

3U Schiffe, fctjtc bie 2^arn!appe aufs §aupt unb ftaljl fid), cor oller 'klugen

Derborgen, bur^ bie 9?edenfd)ar an Äönig ©unt^ers Seite. Unb er be=

rür)rte ben evf^redenben 5^önig mit ber ^tanh unb flüfterte it)m 3u: „S^ur

getroft, i\önig ©untF^cr! ^d) bin bir nat)e unb ftreite für bid). Der Sieg

ift unfer."

23run!}ilb roinfte mit ber .^anb, unb t^re 9?eden fd}Ioffen einen 5^reis

um ben mciten ^lan. Unb fie ftreifte bie '•Jtrmel ifjres ©cwanbes empor,

faf3tc ben gewaltigen Speer, u3og il;n in ber 9?e^ten unb sielte auf ben
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(5egner. ^lö^Ii^ burcf)f^nitt bie 2ßaffe mit f)ellfaufenbem 2;onc bie fiuft

unb traf ©untfiers Sif)ilb mit [olcfier 2ßud)t, ba^ er toie 23a[t gcrfplitterte

unb beibc, ©unt^^er unb ber iinfi(f)tbarc Siegfrieb, obfdjon unDcrrounbet,

Don ber ©eroalt bes Sto|5e5 [träufelten. Das Slut hxad) oiegfrteb aus

bem 9[)?unbe, aber er achtete es ni(^t, ri^ hzn Äönig empor, ^ob bur(^

feine §anb Srun^ilbs Speer oom ^Boben auf unb f^Ieuberte i^n fo IraftooII,

bafj bie Jungfrau oon bem ^Tnprall erbleic^cnben ^ngefic^ts in bie 5lniee fan!.

2ßie ber $BIi^ aber raffte fic ]iä) auf, [Rüttelte bie 9?obenIodEen in ben

IFtacfen, bo^ fie roie gleifeenbe Schlangen auf ber jilberblinfenben JBrünnc

tonsten, unb mit sornfunfeinben 'iJüigen rief fie: „§a, 5\önig ©untljer! hm
2Burf follft bu büfeen!"

ITnb [ie I^ob ben unge^^euren gelbftein oom Soben auf, fpielte mit i^m

toie mit einem ^ßalle, f^Icuberte i^n roof)l sroölf 5^Iaftern ujeit unb flog

im Sprunge gleich einem SSogcI I^intcrbrein, überI)oIte ben fau[enben Stein,

f(^roebte lei^tfüfjig 5U ©oben unb blidte mit triump^ierenbem fiä^eln über

bie %ä)\^l naä) bem Äönige ©untrer jurüd.

Sauter Seifall erfc^oll aus bem 9?inge; alle tt)äf}nten (5untf)cr nerloren,

nur nic^t Siegfrieb. 33ermöge feiner 5^roft ^ob ber Äönig ben gclb^tein

empor, f^Ieuberte i^n toeit über bas 3^^^ f)inau5 unb fprang mit un=

erhörter Sponnfraft über ifjn I)inroeg. 9Bie oerfteinert ftanb ©run^ilb.

3f)r ^ntli^ toar tobblei^; ein 3ittern bur^lief i^re ^elbenftarfen ©lieber;

S^obesf^roeigen ]^err[^tc im Greife ber 5Reden.

„Du f)o[t gefiegt, Äönig ©untljer!" rief fie mit ^of)Ier Stimme, inbem

fie fid) jö^ aufri^tetc unb purpurrote in i^r ^Ingefi^t fd)o^. ,,^6) roerbc

nun bein 2ßcib. ^uf! meine 5Reden! i\ommt ^erju unb ^ulbigct bem ge«

roaltigen Burgunbenfönigc als eurem §errn unb ©ebieter!"

Sßitlig ge^or^ten bie Scannen unb f^touren bem Äönige ©untrer ben

(£ib ber Sirene, ^nbes ftat;! Siegfrieb fi^ burc^ ben 5Ring, eilte 5U Sd)iffe

unb entlebigte fid) ber ^iarnfappe. 2Bie oon ungefähr fam er roieber ^eran,

unb als er fal^, roie bie 9?eden bem Äönige ©untrer l^ulbigten, tat er

erftaunt unb rief: „2BeI^ ein frohes ^Beginnen fd)auen meine ^2lugen! §eil

bem fiegrei(^cn Surgunbenlönige ! §eil ber ebeln iBrun^ilb, bie nun 3U

SBorms am 9tt;eine als 5lönigin gebieten roirb!"

ginfter blidtc bie pnifc^e 3"n9frau t>xdn. ^^i Stolj bäumte fi(§

roiber ben 2BiIIen bes Si^idfals, roie ein junges, ebles 9?o^ gegen bie Obmac^t
bes 9?eiter5. 35on einem ^^age 3um anbern oerjögertc fie bie 9lbfo^rt,

unb erft, als auf Siegfriebs ©otf(^aft taufenb 91ibelungenreden auf ^]t]u

lanb erfdiienen, fügte fie fidj grollenb if^rem unabroenbbaren fiofe unb
rüftete mit it^ren grauen unb SlMgblein jur ga^rt an ben 9?^ein, —

SBö^renb bie Sd)iffe langfam rl)einauf fegelten, fprengte Siegfrieb mit

aroan^ig feiner Sf^ibelungenreden ooraus, bie 5Infunft bes tönigli^en ^aares
in SBorms ju melben. 9J?it roeld)er greube rourbe am Äönigs^ofe bie gute

Tlüi üernommen! llnb ilriem^ilb fagte ^u bem ^eimlic^ ©eliebteni ^,,2ö{e-
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gern rcid)te id) (£ii^, oicicbicr Sicgfricb, aus meinem Srf^aljc ben 25otcn=

loI;n, UDcnn id) es loagen bürftc, einem fo reid^en i^i^nigc (Solbcsgabc

3u bieten."

X)Qraiif anttöortetc Siegfrieb: ,,Hnb roärcn brciJ3ig i2nnber mein eigen,

aus Gurer 9)an'i), I;oIbfelige 5\rieml;ilb, roürbc id) bcnnod) ben 33otenlDl)n

mit greubcn annef)men."

T)a eilte [ie fort, u)Qr)Ite aus iF)rem £d)mudf^reine oierunbsüDansig

!öillid)e 9?inge unb reid)te jie bem I)oI)en §errn.

JÖöc^elnb no^m Siegfrieb bic ®abc entgegen, unb oor ben ^ugen bes

Äönig&finbes oerteilte er bie 9?inge [ogleid) an bie ;3^i^i9f'^Quen i[)rc5

©efolges.

„X)ic [tol3c 23run^ilb — roie roivb |ie in i^rer S(^önl)cit mid) tief in

ben Sd)atteii [teilen!" backte Ärieml)ilb im ftillen unb [al) nid)t of)nc 23angcn

bcr ^Infunft ber föniglid)cn £d)iDefter entgegen.

3n (£ile rourben Surg unb Stabt I)errlid) gcf(^müdt. §err Ortroin

Don ältelj Iäd)elte gufrieben unb fprad) 5U ben 5\Linigen ©ernot unb (5i)elt)er:

„S^iun mögen fie immer fommcn! ^d) I)offe, bie ftoljen ^ugen ber norbifdjcn

gürftin follen mit äBot)IgefaIlen mein 2Bcrf anid)auen."

Sd)Qrfäugige 2Bäd)ter [päl)ten oon ben 2ürmen ben Strom l)inuntcr,

unb balb oerlünbete §orngei'd)mctter bas §erannal)en ber Schiffe. '^113=

bolb fetzten fid) bie füniglid)en grauen mit ben 9iittcrn 3U ^^fcrbe unb

[prengten an ben §afen. (£5 wax ein präd)tiger 'iJUif^ug, u}oI)l roürbig,

einem föniglid)en 23routpaare ben SBillfommengru^ 5U bieten. Suntc

2;eppid)e loaren über ben Soben gejpreitct, unb barauf ftanben golbcnc

Sd)emel, bie ben grauen beim ^Ibiteigen oon ben 9?üfien bienen [ollten,

Die Sonne [piegeltc fid) auf ben blanfen Siüftungen ber 9?edcn, bem

Sä)mud ber Königinnen unb bem oergolbeten 3fiii'"3ci)9 ^cr 9?oiic.

Unb fier)e ! ba taud)tcn über bem [d)immernben Sl^aiferfpicgel bes

5Rr)eine5 bie bunten 2BimpeI unb glaggcu ber Schiffe auf. i?ang[am fd)tDebtert

fie ^eran, roie on blauen Sommertagen rofige SBDÜdjen tröumerifd) burc^

bie Sßläuc bes ^immels for)rcn. Salb erblidte man am ^auptmajt bes

üorberen £d)iffe5 groci I)oI)c ©ejtalten, bcrcn X)iabeme im Sonnenfdjimmer

roie geuerflammen leu(^teten. 23ci biefem ^nblid ging eine 5ßecDegung burd)

bie I)arrenbc 9[Renge, roic roenn ein 2ßinbftoi3 bur^ bie SBipfcl bes

2Balbe5 fär)rt.

Unb ba bie Skiffe in ben §afen einfuhren, erfd)üttcrte jauc^jenbes

greubengef(^rei gleid) ber Stimme bes 3)onner5 bic fonnigcn Süfte. §>err

Crtroin erteilte feine Scfefile; foftbarc 3;eppid)c mürben bis jum Sd)iffe

[)in ausgefpreitet, unb fo be[d)rittcn (5untl)cr unb 33runl)ilb ben I)eimii(^cn

Stranb.

©ernot unb ©ifel^er, bie i^önigin Xtte unb 5\riem^ilb gingen bem I)oI)en

^aare entgegen unb boten ben beiben mit 5\u{3 unb Umarmung ben 2Bin=^

lommengru^.
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Sogleich ertlang bcn Königen 3ur £uft bas greubenfpiel ber 2Baffen.

JBuvgunbenreden ritten mit S^libelungen unb ^slänbern ben ©ul)urb. 93on

2Baffengetö[c n]d)oU bic fiuft, unb mit bem 2Bief)crn ber 3iof[c mi[^te

[i^ iias £uftgcfd)rei ber suj^auenbcn ältenge.

X)crtöeil l^atte im Äönigspalafte 9?umoIb, ber ilü^enmeifter, bas !ö[t=

Iid)e 'üRa^l bereitet. 9Kit i^ren (Säften fc^ritt bie Königin OXte in bie feftlic^

gefc^müdte Speife^alle. G^e man aber gar 2:afel ging, trat Siegfrieb 3um

5^önige unb fpra^: „©ebenfe unfers ©unbes, o ®untt)er! ^Jtls bcine 5Braut

fte^t nun Srun^ilb im burgunbifc^en i^önigspalaft — fo Iö[c nun bcin

SBort unb oerlobe mir bcine Sd)tDeftcr 5^riemt)il-b!"

„Das [oII 3ur Stunbe gef^eljen/' ertoiberte ©untrer frohgemut. Hnb

er befd)ieb bie fc^öne 5lriemf)ilb oor [ein 5lngefi^t, oerfammclte um fid)

[eine 9Kutter Ute unb [eine 5Brübcr ©ernot unb ©i[elt)er, nebft 23run]^tli>

unb Sieg[rieb, befaf)! bcn 9?edcn, ben 5Ring 3U [^liefeen, ^ie^ Äriem^ilb,

[id) an Siegfriebs Seite [teilen, cr^ob [eine Stimme unb [pra^: „^aä)

glüdli(^er §eimfe^r oon gefa^röoller ga^rt im norbifc^en 9J?cer lö^elt uns

nun am D^^eine bie Sonne stoiefoi^cn ©lüdcs. (£in boppeltes §o(^3cits=

fe[t roollen roir feiern. ^l)x [e^t bas 3tDcite 'ipaar mit glüd[tra^Ienben ^ugen

im 9?inge [tc^en: Siegfrieb, ber Äönig oon S^ieberlanb unb §crr bcs-

5iibelungenreid^es, minnet Äricm^ilb, bie $Burgunbentod)ter — [0 [ei bcnn

bem 5ür[tcn bas SJiögblcin feierlid) oerlobt! 5Rcid)t eud) bie |)änbe unb

[c^Iic^t mit bem 93rautfuö ben ©unb!"

Da erbebten Saal unb §allc oom §eilrufcn ber 9?eden. 9luf allen

©e[i^tern [tra^Ite bic greube, nur nic^t auf Srun'^ilbs ^Intlitj. 3^1^ [tol3er

Sinn tonnte es nid)t fa[[en, toie ber König [eine S^roe[ter einem £c^ns=

manne oerloben mod)te. S^ier unerhört mar [ol^cr Sraud), unb bie 1)0^)=

gemutc Srunl^ilb mar baoon [0 betroffen, ba^ [ie roeber Spei[c noi^ Uran!

berühren mochte. Dü[ter blidte [ic cor [i^ f)in, unb auf bie grage ®untl)ers,,

ttiarum [ie nid)t f)eiter [c^auc, antroortete [ie: „2Bie mag lä) fjeiter [ein,

ba id) [ei^e, roie man I)icr bas ®e[e^ ber guten Sitte [0 [d}mö^Iid) ocrle^t!"

„9Ber ^ötte bas getan?" fufir ber 5tönig auf.

„Du [elb[t, ®untf)er. Seit roann ijt es in bcut[^en ßanbcn Sraud),

ha^ ein 5lönig [eine S(^rDe[ter einem Dienftmanne ocrlobt?"

Da flog ein Qdjatkn über ©untl^ers ^ngc[id)t, unb mit un[i^ercr

Stimme anttoortetc er: „SBol^I i[t Siegfrieb mein ßel^nsmann, bo^ fein

poriger 9?itter, [onbern ein freigeborener i^önig roie i^."

„(Sin freigeborener 5lönig unb boc^ ein £ef)nsmann?" fragte $Srunf)iIb'

[pöttifc^.

„Du erfä^r[t es [pöter genauer," t)er[ctjte ©untrer.

S8runf)ilb [^coieg, aber ber Same [d)limmen ^Irgroo^ns mar in if)re

Seele gefallen. „9Kan r)erl)eimlid)t mir ettoas, ^intergcl)t mi^ f)icr," [prad)

[ie bei [id; unb Der[anf in bü[teres ©rübeln über bas ©e^eimnis,

mit tiielc^em, roie [ie bunlel a^nte, and) if)r Sd)id[al certDoben toar. „3tt'ar
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bin idj bcm 5\ünigc (5untF)cr als 93raut ins 23urgunbcnlnnb gefolgt, aber

feine (5emaI)Iin luill idj nid)t roerben, es fei benn, bajj id)'s nuif^," fprod)

[ic rocitcr in i^rem ^erjen, unb gegen alle 93ittcn, Xirol)ungen unb 5^ämpfe

bcs i^önigs mufjte fic it)ven Sßillen burd)3ufcljcn. So lange troljtc fic

bem füniglid)cn ©cnial)!, bis an ©untl^ers Statt ber ftarfe Sicgfrieb fic

3um jrocitcnmal bc^mang unb il)r, oI)ne baf] fic es merlte, in bem 5\antpfc

©ürtcl unb 9{ing cntrocnbctc. Da wax il;r ^üni|d)cr Übermut gebrod)cn,

unb roeil fic glaubte, ©untrer Ijabc fie mit [einer Äroft bcficgt, jo mar

fic ir^m fortan ein gctjorfames 2Beib. —
©lüdlidjcr, als ©untrer unb 5ßrunl;ilb, uiarcn Siegfrieb unb 5lricml;ilb.

Sic ttiaren bic gj^i^^l^c^ltcn unter bcn gröblichen beim g^fte. 9lid)t of)nc

ITieib fal) foldjes bie ftolje 23runbilb. 93icl föniglid;cr als ©untrer erid)icn

i^r Sicgfrieb, unb nid)t mie ein £cl^nsmann ftclltc er \iä) 3um i^onigc,

fonberu als ein U3al)rer .§crr[d)er, bem fi^ roillig ollcr 91aden, fclbit bic

ber burgunbi[c^en 5lünigc, beugten. „Sein 2Bcib ju fein, rocid) eine £uft!

roeld) ein ©lud!" fprad) oft i^r unbcfricbigtcs ^tx^; bagegen aber empörte

fid) if^r Stol3, unb roegtoerfenb murmelte fic: „^a^! er ift bod) nur ber

!Dicnftmann meines §errn unb ©cmaljls!"

OTgema^ Dcrfjallte ber gcftiubcl, unb ßur 5lbfaf)rt rüftctcn bic 9?cdcn.

IlTud) Sicgfrieb gebadete f)eim3ufaf)ren, ^attc er bo^ nun bcn S^a^, um
besroillcn er gen 2Borm5 gesogen, glüdli^ getoonncn: bie licbli^c Sur*

gunbcntod)ter töar fein ^olbcs 2ßoib.

Xlnb er Dcrabfd)icbetc fid) mit Äricmljilb oon ?Jiutter Ute unb iF)ren

Söhnen; 3ung ©ifcU)er aber fpra^: „9tid)t alfo, mein geliebter S^coagcr;

tt)ir geleiten cud) bis an bic fianbesgrensc."

„Unb neben bcn suieiunbbrcifjig (£belfräulein iljrcr 2Baf)I möge meine

Sc^roefter fi^ einen 9?edcn mit fünf^unbert Diann 3ur ©cfoIgid)aft möblen,"

\pxaä) 5lönig ©untrer I)uIbüoII.

„So fei es benn mein Otjeim ^agcn oon Xronjc," crroibertc Rricmljilb.

„2)ie 3;ronier/' uerfc^tc §agcn tro^igen Sinnes, „bienen nur bcn it)ncn

Dcrrüanbtcn 93urgunbcnfbnigen, fonft feinem in ber 2BeIt."

So trotjige ^biocifung fc^uf ber eblen 5lriem^ilb l^crbcn 33erbru^, Sieg»

trieb aber roufjtc es in einen Scber3 3U rocnbcn unb fprad) : „(£5 finb bic

burgunbifd)en 9?eben, bic Jagens §er3 in 9Borms gefangen f)altcn. 3111='

Dater fcgnc feinen X)ur)t!"

Xarob ladeten bie 5Heden, au(^ 5tricml)ilb flaute loiebcr bciter, unb fie

u)äl)ltc bcn 93larfgrafcn Gdewart mit feinen 9JJannen 3U il^rcm (£I;ren»

gcfolge.

5[Rit grofjem ©eprönge fuf)ren fie burd) bas blü^enbe 23urgunben=

lanb. ^n ber £anbesgren3c rourbe 'Dkft gcl)altcn, unb bei iBct^ertlang

unb Saitenfpicl ergö^ten fid) nod) einmal miteinanber bic greunbe. X)arauf

rocnbctcn bic 93urgunben i^re 9?oi)c unb trabten gen Süben, Sicgfrieb

aber mit feinen ©efäfirten 30g mit bcn SCellcn bcs 9?l;einc5 nad) ^Horbcn.
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!Dem 3ii9ß ooraus ritten fc^nellc 5Botcn, um bem Könige Siegmunb bic

tUntunft ber ©äftc 3U melben.

SDIit roelc^er greube löurbe bas !önigli(^e ^aar 5U Xanten empfangen!

Äriem^ilbens S^ön^eit roarb oon allen beiöunbcrt, unb Siegfrieb geroann

lief) im '^lüQe aller fersen. Hnb er roarb 5^önig an feines Saters Stott

unb ^errf^te mit \o grof3er SBeisfjeit unb iülilbe, ba^ fein 9?uf)m bis in

bie fernften fianbe erfc^oll. Gin Sö^nlein f(f)enfte i^m Äriem^ilb, bas nannte

er ©untrer, unb roenn er [a^, toie [ein iBater Siegmunb bcn la^enben

5lnaben auf bcn Änieen fi^aufelte unb bie grauen bem Spiele f)eiter 3u=

f(^auten, fo oermeinte er ber glüdli^fte 9Jtann auf bem toeiten (£rben=

runb 3U fein.

5. Sefu(^ in SBorms; 3öttf ber ilöntgmnen

S3iele ^a\)xe ftra^Ite bie Sonne bcs ©lüds unb gricbens über Sieg»

friebs Surg. X)er Änabe ©untrer rou^s frö^Ii^ empor unb laufi^tc mit

Staunen ber 9JMr oon bem 5iampfe feines 33ater5 mit bem fiinbbrac^en,

bie if)m fein ©rofeoater Siegmunb ersä^Ite.

iUn einem blauen Sommertage fpieltc er ju 5üf5en feiner 9}tutter am
offenen genfter ber Surg. X)rau^cn fc^mettcrten bie ginten, unb jauc^«

genb flogen bie Si^toalben auf unb nicber. ^uf blauen S^roingen 30g

milber Sommerfriebe bur^ bie Süfte, unb oon feinem §au^e gefügt,

Iäd)elten brinncn im Rönigspalaft glüdfcUg 9JJutter unb Rinb.

ilriem^ilb ersä^Ite bem fior^enbcn i^naben oon feinen Oheimen 3U

2Borms am 9?[)cine, oon ®ifelf)er, bem lieben, unb §agen, bem ftarfen,

finftern. ^uf einmal Iaufrf)ten beibe empor: ein rafc^er, fefter Schritt er=

tiang auf ben ^liefen bcs glures.

„Da lommt ber Satcr!" rief ber 5^nabe unb fprang t)urtig auf. Hnb
Siegfrieb, ber i^önig, trat f)eitern ^ngefic^ts herein. €r ^ob ben ianä)=

jenben 5lnaben empor unb füfete i^n, fü^te au(^ bie blü^enbe SOiutter

unb fprac^: „(£in 2rupp frember 9?eiter näF)ert fic^ ber Surg, balb roirb

er Dor ben 2:oren erf^einen."

Seforgt erioiberte Äriem^ilb: „^oten bes griebens ober roilbe Sturm=
Dögel, bie bem männermorbenben Kriege oorausfliegen?"

„griebensboten, l^offe xö)," antroortete Siegfrieb. „^ä) roüfete ni^t,

toel^er gürft feinbli^e ©efinnung roiber mid) trüge."

58alb erf(^on bas §orn bes 2;orroarts, bie Ketten ber 3u96i^üde raffet

ten, unb auf ben ^Burg^of fprengten unter güf)rung eines ftolsen ®e=>

bietcrs breifeig prächtig gcroappnete 9?e(Jen.

Siegfrieb roorf einen Slid bur(^s genfter, bann rief er, ju Kriem^ilb

getoenbet: „^lun freue bic^, meine ^Xraute, beine lieben i?anb5leute finb 3U

uns getommen! 3^ erfenne ben alten 9J?arfgrafen ®cre unb au^ einen

unb bcn anbcrn feiner 9?ecfen."

(ß. Schalt. 3)eutf(^e §elbeniage. 4
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Mit frcubcgerötctcm ?lngc[i(^t eilte auäj 5lricml;ilb an bas 5<^^iftcr unb

lä^elte glüdlic^ 3U bcn t)urgiinbifd)cn (5Q|ten Ijerab.

„Scf)QU, mein 5^Ieincr!" fpra^ jie ju bem 5^nabcn, „bas finb 9?itter

aus bem fianbe beiner SJtutter, gelt, es finb ftolse 5Kedcn?"

„Stol3c 9?eden/' [agte ber i^nabe. „9)dl roie ifjrc ^elme blitjcn!

Sold) ein 9?itter möd)tc id) oud) fein."

„2^ummle bic^ nur lüd)tig/' fprad) 3U \\)m Sicgfriob, ,,\o magft bu

iDO^I bereinft ein folc^er 9kde merbcn, roie ber gro|3e ba oorn mit bem

breiten S^ilbe. X)as ift bein D^eim ©cre aus ^Burgunbenlanb."

„2Ba5 mögen [ie uns nur bringen?" fragte ,HricmI)ilb ooll SIcugicrbe.

,,T)a5 roollen toir foglei^ crfal;rcn/' ücrfctjte Siegfrieb unb eilte 3U ben

®ä[teu auf ben §of. Hnb er fiiefj fie freunblid) roillfommen unb geleitete

ben SDIarfgrafen ju Äriemf)ilb in bie ^alle. ^ulbuoll bcgrüf5te bcn roertcn

iReden bic 5^önigin unb rüdte il;m ben ScHel 3ur 9?a[t.

<£r aber fprac^: „3^ ^i^^ 'Tiid) nid)t [e^en, el)e benn i^ meine Sot=»

l^aft ousgeric^tet ^ahe. Mxd) fenbet Äönig (5untf)er gen .^'ontcn, Sieg=

frieb unb 5lriemljilb feine unb feiner (5cmaI)Iin r;er3lid)e (5rü{3e 3U entbieten

unb bie lieben 33cru3anbten 3um Sonnenioenbfefte gen 2Borms 3U laben,

^ud) bie Königin Ute unb it^re SDl)ne ©ernot unb ©ifelf^er laffen euä)

f)er3lid) barum bitten. ^IIc tragen ©erlangen, nad) langer !Xrennung euc^

micbersufel^cn unb bie greubcn bes gcftcs mit cud) 3U teilen."

„$abt X)anf ber guten 23otf^aft!" fagte Giegfrieb unb fd)üttcltc bem

SKarfgrafcn bic 9?e^tc. „Xlnb nun fcib mein roerter ©aft, fo lange es

(£u(^ gefällt. 3*^ ^offc, Gud) ertDünfd)te ^Intmort geben 3U fönncn."

5lu(^ 5lrieml)ilb bantte bem 9iitter frcunblid) unb crtunbigte fid) na^
bem (Srge^cn i^rer lieben 5[fJutter, 5BrunI)iIbs unb iljvcr Srüber, infonber»

fjcit nad) 3^ng ©ifel^crs Xun unb treiben, ber if)r ber licbfte uon ifjren

Srübern toar.

^nbcffen füf)rtc Siegfrieb bie übrigen Surgunbcnreden in bie ^alU,

becDirtctc fie föftlic^ mit Spcife unb 2::ranf unb licf^ es il;ncn auc^ an

ritterlid)cr 5\ur3U)eil nid)t mangeln. 9teun !Xagc lebten fic am .§ofe 3U

jEanten ^crrli^ unb in greubcn; barauf beurlaubte Siegfrieb fie mit bem

JSeft^eibe, baf3 er mit 5\ricm^ilb unb feinem 93ater Siegmunb 3um g^ftc

in 2ßorms erfd)cinen rocrbc . . .

Diefc 5Botfd)aft erregte grofje 5reu^<^ <^^ S>ofc ©untf^ers, unb als bic

5lönige uon 5iieberlanb mit me^r als taufenb reid) gefleibeten "iKcden in

2Borms ein3ogen, rourben fie mit lautem 3"^'^^ empfangen.

X)ie i^önigin Hte meinte grcubentröncn an bem 9)a\\c il)rer 3^od)tcr,

unb aud) Srunljilb begrüf^tc bic fd)ünc Sd)n)ägerin mit I)cr3lid)cn i^üffen.

^o^c Scrounberung erregte Siegfrieb in feiner reifen §clbenf^önl)cit,

unb feinem 33ater Siegmunb begegnete icbcrmann mit rDat)rI)aft rittcrli^cr

G^rerbietung.

2ßoF)l3ufrieben roaren bie ©äfte mit ber 5rufnaF)mc, unb bic erftcn
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Sage bes Reffes Dcriiefen glänjenb unb in Bcfter (Sintra^t. Unter §agen5

(^ül^rung jeigten btc burgunbifc^cn 9?cclen i!)re Run\t in ben 2ßaffenfpielen

;

aud) bie 5^önigc mafeen miteinanber i^re 5träfte, unb ba ]a\) benn jebermann,

iDie Siegfrieb bie anbern fpielenb befiegte.

(£lnmal [afeen bie 5^öniginnen 5BrunI)iIb unb Äriemt)ilb auf bem Söller

ber 23urg unb [a^en fröf)Iic^ i^erab auf bas 5tampfgetümmel ber dürften

unb 5Ritter. X)o [pra^ Äriem^ilb mit glüdli^em fiäc^eln: „S^au nur,

Srun^ilb, roic ^errli^ Siegfricb aus ber S(^ar ber 5?ecfen ^eroorragt! ^\)m

ift bod) Don all ben gelben ba unten ni^t einer ju Dergleichen."

5^aum merfli^ nidte Srun^ilb-, unb Äriem^ilb fpra^ roeiter: „gürtoafir,

mein griebel ift ber 5lönig ber i^önige, unb auä) bas f^öne Surgunben^

lanb follte i^m Untertan jein."

Da brarf) ein Sli^ aus Srunl^ilbs bunfeln ^ugen, unb mit unoer^o^Iencm

Spott antwortete [ie: „^^eili^, loenn (5untl)er, ©ernot unb ©ifel^er, i^

unb mein Söl^nlein ftürben, fo tonnte ja Siegfrieb einmal §err biefer

£anbe toerben. So lange roirb er wo\)\ roarten müf[en, unb bis bafjin

fliefjt nod) oiel SBaffer ben 5?t)ein I)inuntcr."

5lrtemf;ilb f^ien ber SBorte toenig geartet 5U ^aben. Wit ftra^Ienben

IlTugen blidte fie auf Siegfrieb ^inab unb jprad): „91ein, fie fommen bir

alle ni(^t gleich, mein griebel! 2ßie ber 93oIImonb an ^rac^t unb ©lans

ülle Sterne bes §immels überftra^It, fo überrogft bu on 95iannc5J'(^önt)eit

unb roal^rem §elbcntum alle "iRcden in beutfc^en JÖanben. Sin iä) nic^t ein

glüdli^es 2Beib, liebe Sd)we\ki?"

Srunl^ilb f^roieg. ^\)ie ^ugen roaren forfc^enb auf bie ilönigc gc=

rirf)tet. Sieben Siegfrieb ritt ©untrer, unb roie ftols anä) feine (Srf^einung

toar, f)inter Siegfrieb mu^te er roeit surüdfte^en. Das fc^uf bem ftoI,5en

Sinne ber 5lönigin $Berbru^; fie loolltc es nic^t gelten laffen, unb mit

Der^altenem ©rolle fprac^ ]k langfam: „2ßof)I ift Siegfrieb ein ritterli^er

^elb, bo(^ [0 f)oc^ erf)aben über alle anbern, roie bu roä^nj't, ift er mit

nieten. Dort unten reitet einer, ber i^n an töo^rcn 9?ittertugenben benn

bod) übertrifft."

„Siegfrieb übertrifft?" rief 5^riem^ilb ftaunenb. „2ßer, Srun^ilb,

ift benn biefer eine?"

„Das ift ber 5lönig ©untrer, mein ©ema^I unb fie^ns^err bes ^0^=

gepriefenen Siegfrieb," antroortete Srun^ilb ^od)faf)renb.

„fie^ns^err?" fragte Äriemt)ilb ftarr cor Staunen, „ße^ns^err? Du
treibft roo^I Übeln Si^erj mit mir, Surgunbenfürftin?"

„SBillft bu leugnen, ba^ Siegfrieb ©unt^ers £e^nsmann ift?" fragte

$Brun^iIb.

„Siegfrieb ©unt^ers fie^nsmann? — ^a, bas leugne i^! Siegfrieb ift,

IDie jebermann roeife, freier 5lönig Don 9iieberlanb unb SRibelungen. 2Bie

täme benn au^ 5^önig Siegmunbs So^n 3ur £cf)nsmannf(^aft ?"
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„(£i I)at [id) fclbft baju bcfannt, unb (5unt[;cr fjat es beftätigt," cr=

tDtbcrte 23runl)ilb,

„äßann l)ättc er bas getan?"

,/2n5 er mit ©untljcr auf bcm 3fcnfteinc cr[d)ien. Tas 5^of5 bcs Äönigs

leitete er oom Sdjiffe unb bicntc bcm 5^önigc toie ein i^nappe."

5^rieml)ilb ]ü\] eine 3ßeilc [prac^Ios. !Die ''klugen I)ielt [ie f)alb gcfc^Iojfcn.

£i(^t unb Srf^atten tocd)|eIten auf il)rem ^tngcjid)t.

„So tDöre bie J^önig5tod)ter oon 23urgunbcnlanb alfo bas 2Beib eines

^Dienftmannes!" murmelte fic tief empört. „SLReine 5Brüber, bie 5^önigc

Don 2?urgunb, toaren fo e^roergef^en, ir)re Sd)mefter einem ^eTjusmann

3U r)ermäf)len! Unb fo Hnerl^örtes glaubt 23runl;ilb unb Dcradjtct nid)t

i^rcn §errn unb ©cma^l?"

„(£s ^at feit ber erftcn Stunbe mein ©emüt befd)rDert, unb an unferm

$od)3eit5tagc Ijabc id) ob fo arger 2}err)ö^nung ber guten 3itte bittere

2:ränen oergoffen. Seitbem trage ic^ in ©cbulb, coas fi^ roeber fü^ncn

no^ änbern Iäf3t/' antroortete 5ßrunf)ilb.

„X)u irr[t! o bu irr[t! Surgunbenfürftin!" rief Äriemf^ilb au^er \iä).

„^lan ^at bid) bur^ eine leere 'i^abd betrogen. 91ie roirft bu erleben,

ba^ Siegfrieb bem i^önige ®untf)er ben 2;ribut jollt, roie es bo^ ^flid)t

eines Jßeljnsmannes ift. Unb aud) auf meine X)icnfte roirft bu [d)on Dcr=

gierten muffen, eble Srun^ilb. 5^5nig Siegfriebs ®emal)lin ift 3U ben fleinften

£e^nsbienften 3U ftol3."

„Du ftredft bid; 3U ^0^, liebe j^riemljilb," entgegnete bie 5^önigin I)crbe.

„5[Rir allein gebühren Ijier fönigli^e (S^ren, unb nmrjrlic^, mir allein follen

jic roerbeti; nun bin ic^ 3ornig!"

„Unb auc^ ic^ bin nun 3omig!" rief 5trieml)ilb. „(2d)auen follft bu

l^eute, roie i^öniginncn F)anbeln, bie bu ic^nsfrauen gefdjolten ! "i^or Dir

roill id) ben Tempel bcfdjreiten, roie es mir mit 5Rec^t 3uftel;t, benn mein

©ema^l ift über ben beincn \)oä) ergaben 1"

„Der Sei^nsmann über feinen ilönig? 2Bir rocrben's ja fcl)cn/' fagtc

5Brunl)ilb rufiig, „roir roerben's ja fe^en! Dod) forbere id) oon bir, ba'ß bu

bic^ mit beinern ©efolgc oon mir fern l)alteft, roeil es fid) nid)t jiemt, haiß

fic^nsfrauen mit 5^öniginnen ge^en."

,,(5eiDi^, mir rocrben getrennt 3um 3^empcl ge^en," fagtc 5^ricml)ilb unb

entfernte fid) sorngcrötctcn 5rngefid)t5.

Unb fogleid) berief fic il)rc grauen unb 9?edcn unb bcfal)! il)ncn, mit

il)ren loftbarftcn ©croänbern fic^ 3U fd)müden. Sie fclbft legte {oniglidjcn

S(^mud an, unb fo fd)ritt fic an ber Spilje i^rcs in ©olb unb Seibc

pruntenbcn ©efolges 3um Xempcl.

33or ber Pforte ftanb fd)on 5Brunf)ilb mit il)rcr Segleitung. W\t ]^od)=

emporgerichtetem Raupte fal) fic ber (5cmal;!in Siegfricbs entgegen. Der

^runt empörte fic, unb ha .Hriem^ilb Dl)nc ©rufj an il)r oorübcr in ben

!Xcmpel fc^rciten roollte, crr)ob fic ben ^Irm unb rief gebietcrifc^ : „.^alt

!
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2ßeib eines fiefinsmannes ! (£s giemt bir ni^t, üor beiner i^önigin in ben

Stempel 3U ge^en!"

i^riem^ilb blieb cor i^r fielen unb rief bittcrböfc: „9Bie üiel üüger

Wüx\t hü hoä) getDcfen, f)ätteft bu gcfd}CDiegen ! So erfahre bcnn, was eroig

ber Schleier ber '^aä)t beden follte: ?li^t i^önig (5untf)er ^at bic ^ünif^e

Srun^ilb im 2Bett= unb 2)tinnefampfc besioungen, [onbern ber \iaxU Sieg=

frieb, Siegfrieb, mein ^crrli^er ©ema^I. S3erborgen unter ber 3::arnfappe, Ijat

er an ©untfiers Statt bie oerberbli^e 5^raft bes graufamen SKannroeibes

gebro^en."

Spra^Ios [tarrte Srun^ilb bie furchtbare gcinbin an. X)a5 alfo roar

bie JBöfung bes ©e^eimniifes, toorüber fie jafirelang gegrübelt! 2ßie 3er=

f(i)mettert fenfte [ie bas §aupt unb brachte ni^ts roeiter als bie 2Bortc

^eroor: „T)as roill ic^ ®untF)ern fagen."

„Sag's if)m nur!" rief i^riemt)ilb fc^abenfro^. „(£5 ift bie 2Ba^r^eit,

unb er roirb's nic^t leugnen. §aft bu mi^ fie^nsfrau gef(^oIten, fo ^ci^c

\ä) hiä) eine betrogene 5^ebfe, unb bamit ift unfere 9?e(^nung ausgegli^en."

X)a [türmte ein SXränenftrom aus Srun^ilbs 5tugen. 2Bie oerfteinert

blieb fic [teljen, roätirenb 5^riem^ilb mit i^rer Sc^ar triump^ierenb in bcn

STempel [djritt.

(5e[ang unb Saiten[piel befönftigten bie empörte Seele SBrun^ilbs. Sic

geruann bic i^Iarl^eit bes ©ciftes toicbcr unb bef^Io^, oon ber jiegrei^en

geinbin Scoseife für bic ente^rcnbc 23ct)auptung ju forbcrn. So ocrlie^

fic Dor Seenbigung ber gcier ben Xempel unb ern3artetc 5^ricmbilb oor ber

Pforte. Hub fie ^ielt fie an unb fprac^: „^ä) ^eifee bid) eine freite fiüg=

nerin, e^e bu nic^t bur^ fiebere 3eugniffe bic 2Ba^rI;eit ber mir angetanen

Scf(f)tmpfung bargetan ^aft!"

X)a Iad)te i^ricml^ilb I)ö^nif^, unb fie I)ob bie $anb empor unb rief:

„S^au bod) I)er, ftolse Sruntjilb! 5lennft bu ni(^t biefcs 9?inglein an

meinem ginger?"

Srunpilb erfanntc ben 9?ing unb crblirf) — feit i^rcm ^oi^jeitstagc

I;attc fie bas i^Ieinob Dcrmif3t.

„Sieb! fie^!" plante Äriem^ilb, „ben 9?ing fennft bu löo^I unb oieI=

leicht aud) bcn ©ürtel, rochen ic^ trage! S^au ^er! Äoftbare Gbelftcine

gieren il)n, unb gcroi^ wai er "bir rocrt, el)c Siegfrieb im SOlinnefampfe ir)n

bir entriß, .^a^a^a! fo grof^e 5^raft ^at boc^ nur ber fiel)nsmann Sieg=

frieb, nid)t aber ber 5lönig ber Surgunben!"

Da crsitterte Srunljilb, unb laut auff^Iu^genb fd)rie fic: „Man
rufe ben i^önig ©untrer! Cr foll bejeugen, ob bas böfe 2ßcib bie Sßa^r^eit

gefpro^en! Hnb n3e^c iljm unb uns allen, roenn er oerftummen mu^!"
I)er 5lönig fam, unb ha er ^Brun^ilb in STrönen fol^, rief er beftürjt:

„SBas ift ^ier gcfc^e^cn, baf? bic 5^önigin meint? 2?ci meiner 5^rone, ber

llrt)eber biefcr 2;ränen foII es büfeen!"

„33ogt Dom 9?^cinc," er^ob Srun^ilb bie Stimme, „beine S(^roefter
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Ärieml)ilb l)at meine unb beinc (£f)re in ben Staub getreten : Siegfrtcb, [o

ber^Qiiptet Y\c, Ijaht mid) in ben 2ßett[pielen unb im 9J?inncfampfe bc[iegt,

unb 3um 23eu3ciic if;rer 2Bortc roies [ic 'iHing unb ffiürtcl auf, bie mir

entroenbet roorben. Sage: [ie I)at gcUnicnl ober id) Ijeißc fürbcr nid)t

mcfjr ber ©urgunben Königin!"

2Bie üernid)tet ftanb (6untl)cr unter ben fUiniinonbcn fd)aiar3cn ^ifugcn

Srunljilbs. ^\)m max's, als ftünbc bes Sdjidfals bunfle 2Bettcrn)oI!c über

feinem Raupte unb ein 5Blil|jtraf)l fü^rc ^ermalmenb auf feinen Sd)eitct ^erab,

^/Hian berufe Siegfrieb, ben 5\ünig uon S'licberlanb, I)icrt)er!" befat)l

er mit bumpfer Stimme.

„V fage: fic I)at gelogen!" rDieberl)oIte Srunbilb befdjiDörenb.

„yjlan rufe ben i^ijnig von 9lieberlanb!" I)errfd)te (öuntljcr mit auf«

braufenbem 3orn.

Da fc^ür3te bittere 33erad)tung Srunfiilbens ftol-ie flippen, iljre §ünen=

geftolt ri^tete fid) I)Oc^ empor, unb mit eljernem 'üTutülj blidte fie über

®untf)er unb feine 9?eclen oeräc^tlic^ Ijinroeg.

Siegfrieb fam, unb t>a er 3^ränen in ben 'klugen ber 5^önigin fa^, cr=

fc^ra! er unb forfdjtc teilnel^mcnb nac^ ber Hrfadjc.

„Das f)at bein 2ßeib oerfdjulbet/' antroortete (5untl;er büfter. „Sie

^at fid) gerühmt, nid)t id), fonbern bu I)abeft juerft 23runljilb jum 3!ßeibc

geu)onnen. 5tun fage: ^aft bu i^r foId)e5 oertraut?"

„SUiit nieten!" anttüortete Siegfrieb in lauterer 2Bal)rI)eit; bcnn er

l^atte 5\riemt)ilben nur er3äf)It, bafe er ©untrem im 5^ampfe gef)olfen.

„i^annft bu bas befdjroören, ^lieberlanbstönig?" fragte gleid) einer

crFjabenen Sd)idfalsgöttin 23runF)ilb.

„^a, bas fann iä) befc^raören," antwortete Siegfrieb.

Da fd)Ioffen bie 5Heden um il)n einen 5\rei5, unb er erijob bie 5?cd)tc

3um Sd^roure.

,,^ä) crlaffe bir ben (£ib, Siegfrieb!" fprad) (5untl)er unb reid)tc bem

(^rcunbe bie §anb. „'ülller Sd)ulb an biefem fdjlimmen .^anbcl fpredje i^

bi(^ frei. SJteine Sdjroefter I)at biefe Sd)Iange ber 3iöictrad)t ausgebrütet."

„9Jiir ift leib, roas fie getan," fagte Siegfrieb, ,,unb mabrlid}, fic foTl

CS büfjen ! 9)CuU fd)äme id) mi^ 3um erftenmal meines ÜBeibes."

So fprad) ber §elb doU ebeln Hncoillcns unb begab fid) nad) feiner

^alle. SBo^Igefällig fc^auten bie 9?eden it)m nad), nur einer nid)t, unb bas

mar §agen. Sein ^uge fd)tt)eifte uon ber tobblaffcn 5^önigin auf Sieg=

frieb, unb er fprad) bei fid): ,,Dic Sd)mad), bie bu iljr burd) bie 3i'n92

beines SBeibes angetan, mufjt bu mit bem fieben büfjen, ^^icberlanbsfönig!"

Hnb er fc^Iug fic^ 3U ®untf)er, neben bem feine 5Brüber unb anberc

Sieden ftanbcn, ging mit ir)nen abfeits unb fprad) : „Diefcr lag roirb

mit 23Iut ücr3eid)net ftel;en in ber ©efd)id)te ber iöurgunben: Siegfrieb

mufj fterben!" —
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X)a entfetten \\ä) bie gürften unb t^rc Scannen, ^agcu aber blieb

unbetDcgt unb fpra^: „Sd)maä) unb Scfianbe ift burc^ feine S^ulb auf

bas 5lönigs^au5 ber ^Burgunben gefommen. Die Königin ift in if)rer grauen=

e^re tief oerle^t, unb nur bas 23lut bes Sc^ulbigen oermag h^n S^anbfled

aussutilgen; barum mufj Siegfricb fterben."

„^a, er mu^ fterben!" fiel Ortroin Don XRe^ bd; ^nriQ ©ifel^er ober

fuf)r i^n 3ornig an unb \piaä): „Sc^roeig bu, Ortroin! yi\ä)t gebüfirt bir,

über einen 5^önig 3U rieten! Siegfrieb ift o^ne Scf)ulb an bem Unheil,

unb ni^ts als £iebe unb Sirene \)abtn roir ftets oon bem ebeln S^toager

crfaf)ren."

„^a, mein Sruber ©ifel^er I)at rerf)t/' pflid)tete ©untrer bei. „Sieg=

frieb ift of)ne Sc^ulb, unb foütc er bas 23erge^en feines SBeibes mit bem

3^obe bü^en, fo riefen mir bie ?{ac^c ber etoigen ©erec^tigfeit roiber uns

auf, benn unerhört, unfüt)nbar, entfe^Iii^ toäre bie J^at. 3" ^rieben mag

Siegfrieb au^ fürber unter uns roanbcln; mit i^m ift bas ©lud, benn er ift

ein So^n bes fiic^ts roie Salbur, ber liebreiche ^fe."

„5lu(^ Salbur ift jur §el gefaf)ren," roarf §agen unerbittli^ ein.

„3a, unb ber i^n 5ur §el fanbte, mar ber finftere .^öbur," oerfe^te

3ung ©ifel^er mit sornig bli^enben ^ugen. „$üte bic^, Sagen, ba^ bu

ni(i)t tote §öbur oon ©öttcrn unb SWenfc^en ge^afet toerbeft!"

3u $ogens buntelm %ugc sucfte es auf lüie 2ßetterleu(^ten, aber mit

cifernem SBillen besroang er feinen ©rimm; benn ber bas heftige 2Bort

gcfprod)cn, mar ©ifel^er, fein Äönig. (£r oerfolgte feinen ^Inf^Iag roiber

Siegfriebs fieben uorberfianb nid)t roeiter, unb ber leibige auftritt fd)ien

oergeffen. 2Bie jUDor pflogen Surgunben unb 9iicberlänber freunbf^aft=

lidjeu Umgangs; 5^önig Siegmunb roanbelte plaubernb mit ber 5^önigin

Xlte umt)er, unb Siegfrieb oerfe^rte mit feinen S^roägcrn in fo gutem

Ginoernef)men, als f)ätte fein rauher 9)auä) ben fonnigen ^J^ieben getrübt.

5lIIc überliefen fic^ forglos ber geftfreube, nur nic^t §agen unb ®runf)ilb.

Wan \a\) bie Königin ni^t met)r unter ben grö^lii^en; einfam fa^ fie in

t^rer i^emcnate unb roanbeltc oft am bömmernben 5tbenb einfam am Ufer

bes 9?t)eines uml^er. Sie backte an Siegfrieb unb tonnte bie 9?u]^e ber

Seele nid^t finben. ^a, fo mar es getoi^: an Stelle bes fc^roai^en ©untfier

^attc ber getoaltige Drac^enüberunnber i^re 5^raft gebro^en, fjattc i^r

9?ing unb ©ürtel geraubt unb fi^ cor Ärieml^ilb bes fc^önblic^en Sßerfcs

gebrüftet, — „er mu^ fterben!" murmelte fie bann, unb ftarr roie ein

Steinbilb ftanb fie am Hfer unb blidte über ben Strom ^inroeg, bis fi^

bie Sterne in feinen gluten fpiegeltcn. —
„C^r mu^ fterben!" tönte es auc^ buri^ Jagens Seele, fo oft er Sieg=

frieb erblidte. Unb voax ber finftere ^^ronjer mit bem Äönige ©untf)er

allein, fo lie^ er ni^t ab, an bie Sc^ma^ 3U mahnen, unb fprad^ : „Sflimmer,

Äönig ©untrer, roirb 58run^ilb roieber Reiter flauen, fo lange Siegfrieb

unter ben £ebenben roanbelt. (£infam ^örmt fie fic^ in i^rer Kemenate,
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monbclt einfam im I^untcl bc5 ^Ibenbs um^cr, unb fo roirb bcr (Brom

\l)x ficbensblut oeqef^ren, toic bic F)cif}e Sonne ben Zau, bcr bie 23Iumcn

crquidt. ^d) jc^c tcin §cil für bas §au5 bcr Surgunbcn, qIs bur^ Sieg»

fricbs Xob. Unermcfjlidje 33ortciIe bräd)tc uns bcr $)cimgann bes gelben:

bcr 9?ibcIungenI;ort floffe in unfcre Sd)alj!amtnern, unb nad) Sicgmunbs

Sobe toinltc bir bie 5^ronc Don ^fiicbcrlanb."

So trieb unb lodte §agen ben [d)iDad)cn, golblüfternen Oöuntfier, unb

jo getöonn er allniäf)lid) bcffcn Seele für feinen f)öUifd}en ""^(an.

„®efc^t, roir befd)Iöjfcn Siegfriebs 2;ob," entgegnete einmal ©untrer

auf Jagens 33orfteIIungen, ,,roo aber fönben roir ben URann, bcr es roagtc,

ben ©eroaltigen ansugreifen?"

Dorauf crroibcrtc §agen : „9^id)t ©eroalt, fonbern fiift fül)rt uns jum

3ielc. Siegfrieb ift arglos unb a^nt teine Xüde. So laf^ benn falfc^tf

iBoten lommen, bie uns oon £iibeger unb Sübcgaft '^tljhc anlagen, ^lls»

balb roirb Siegfrieb roillfäf)rig [ein, mit uns in ben Streit 3u 3iel}cn, unb

in ber Sorge um il^rcn ®ema[)I ücrröt mir Rriemljilb roof^I bic oerrounbbarc

Stelle on feinem §elbenleibe. 5^ennc id) bas ®el;eimnis, fo fommcn auf

beinen 5Bcfcl)l ^'^ic^cnsboten oon ben Sad)icn, unb roir reiten 3ur 3^9^
in ben Dbenroalb. Dort roirb Siegfrieb erfd)lagcn."

„O ^ölli[d)er ^lan!" rief ©untrer fd^aubernb unb roanbte fid) mit

Gntfc^cn oon -$)agen.

Da rid)tctc bcr grimme 9?edc jid) l)od) auf; 23litje 3udtcn aus feinem

IJIuge, unb mit furd)tborem ©rimmc fogtc er: „Du [c^auberft surüd, So^n
Danfrats? So üer3i(^te benn fürbcr auf bie 5i>ulb bcr ©attin, benn nimmer

roirb bie [tol3C Srunl)ilb bic Sd)anbe uerroinben, nimmer roirb fie fürbcr

ben Mann mit iljrcr Siebe beglüdcn, ber U)xe sertretene Gf)re ju rächen

ju fd)road) roar. Schaue fic an in il)rcr Xraucr, unb bu roirft meinen

SBortcn glauben."

„^d) glaube bir, §agcn. 93runbilb meibet )cit jener Hnglüdsftunbc

mein ^Ingefit^t, unb fic roirb mid) fliel)en, fo lange Siegfrieb atmet. 'iJIber

roicbcrum frage id) bid): äBcr roill bic $anb roibcr ben ©eroaltigen erl^cbcn?"

„Das roill ic^!" antroortetc mit finftercr CSntfdjloffenljeit ,§agen. „3<^

l^affe ben Sobn ber Sonne, bem alle §er3en jubclnb cntgcgenfd)lagcn,

brum fei bie 9?ac^e mein!"

Sd)aubcrnb fafjte ©untljcr bic bargebotene 9?e^te Jagens — Sieg»

friebs Xoh roar befd)loffen. —

6. Sieflfricbs lob

^alfd^e ©oten lamcn gen 2Borms geritten, um oon Sübcgcr unb Qüht'

goft ben i^rieg roibcr ä^urgunbcnlanb an3ufagcn. 3u"i Sd)cin rüftetc §agen

bas §eer, unb 5\önig ©untber ging uml)cr roie ein SÜiann, bcficn -$)aupt bie

fc^ronrjen Slac^toögcl ber Sorge umflattern.
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So begegnete i^m Siegfrieb unb fprac^: „2Barum erfahre xä) bcnn

Ttt^t, was l)kx Dorgef)t? Du blidft forgenooll, unb §agen ruftet: fte^t

i^rieg in Sirf)t?"

„So i[t CS, mein grcunb/' anttoortete ©unt^ers falfc^e 3uuge. „ßübe=

ga[t unb £übeger ^aben ber befc^toorenen llrfel)bc oergeffcn unb bebro^en

mic^ mit einem grofjcn §cere/'

„Die SJteincibigen!" sürntc ber eble Siegfrieb. „5D^ne Söfegclb ^aben

iDir fie oon Ijinnen 5ief)en laufen, bafür sohlen fie uns nun f^Ie^ten Danf.

Das [oII i^nen bitter oergolten loerben; i^ rufte jum Streite."

Salb barauf f^oll ber 5^Iang bes ^eeri^orns burc^ bie f)allenben $öfc;

Siegfrieb berief feine Jfeden unb befahl ifmen, jum i^riege 5U ruften. 2Baffen=

getöfe erfüllte bie fallen. Die fampfluftigen 9?edEen jauc^jten oor 5^^^^^^»

tDä!)renb g^^auen unb SKögblein bittere 3^ränen oergoffen.

^ud) Äriemi^ilb forgte um bcn geliebten S[Rann unb fa^ in tiefer 3^rauer

in i^rem ©emac^e. Da trat ein feltcncr ©oft 5U i^r ein: §err §agen

oon 2:ronie.

Sic Dcrröunbertc fi^ bafj, boc^ ^icfj fie i^n freunbli^ roillfommen,

roor er bod) il^r D^cim unb bie oornc^mftc Stü^e bes burgunbifc^en

i^önigst^roncs.

„Du l^aft getDcint, 5^ricm^ilb — barf ic^ bie Urfac^e beincs Äummcrs
crfai^ren?" fragte $agen mit erf)eu^cltcr S^cilno^me.

„9Bic magft bu nur fo fragen, ba bo^ braufjen bie 3[Rorbu)affen

Üirrcn!" erroibertc Rriem^ilb, unb oon neuem floffen iF)rc Ü^ränen.

„Die Sorge um Siegfrieb fdjafft bir 5lummer?" fragte §agcn u)ie

erftaunt.

„3a, um fein fieben jittere i^. (£r ift fo forglos in feinem §clbenmute."

„Das fte^t einem 9?ecfcn roo^I an," oerfe^te ^agcn.

„(£5 fann if)m aber jum 2;obc gebeif)en/' meinte i^riemi^ilb. „O,

ji^ütjte i^n bo^ ein treuer greunbcsarm!"

„9J?ein 5lrm ift ftarf," fagte .§agen, „^ä) toill Siegfrieb f(^irmcn,

bofj fein Speer i^n treffe."

„Du roollteft, .^ogen? £), toie banfc ic^ bir!" Itnb fie umfdilang

feinen ^als unb !üf3te i^n. „^a, mein O^etm §agen, auf beinc 3^reuc

borf \ä) bauen!" rief fie glüdli(^. „9?un bin iä) fro^! Du roirft Siegfrieb

ji(^er bepten?"

„^d) roerbe i^n behüten," fpra^ ber falfi^e 9Kann feierli(^ ernft, aber

in feinem ^uge flammte bas geuer ber §ölle.

5lriemt)ilb bemerfte nid)t bie roilbe ©lut; ii^re Seele mar ooll 25er=

trauens, unb o^ne 3lrg plauberte fie: „Siegfrieb ift unoertDunbbar bis ouf

eine Stelle groifc^en ben Sd)ultern — —

"

„^d) f)öxic baoon fabeln," roarf $agen roegroerfenb ein.

„Gs ift feine gabel," fagte 5lricmf)ilb toiditig. „'211s er bie Drachen

getötet f)atte, babete er in i^rem 5BIute; baoon roarb fein £eib I;örnern
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bis auf bic fleinc Stelle 3iöijd)cn ben Sd)iiltcrn, auf bic ein fitnbenblatt

gefallen war. ?tuf biefc Stelle muf3t bu, mein teurer D^cim, bein '2Iugen=

merf ricf)teii unb fie befc^ü^cn oor ben Speeren bes ^cinbes."

„X)a5 foll gefd)ef)cn/' gelobte .^agcn. „Xamit id) aber mit meinem

Schübe bie Stelle nid)t fel)le, fo mad)e [ic burd) ein 3eid)en an [einem

®eroanbe für mein ^uge bemcrfbar."

,,(£in 5^reu5cf)en roill id) auf fein ©cnrnnb bcften," jprad) 5^riemf)ilb

eifrig, „ein gelbes 5^reu3d)en oon Seibe, bu roirjt es fc^en unb bas golbene

Stemmen forglic^ bel)üten."

,,9Jiein Sd)ilb foII es fd)irmen im Cöctümmel ber Sd)Iad)t," fprad) §agcn

unb beurlaubte [id) mit triumpl)ierenber 5Jiiene oon ber betörten '^xau. —
3um 5Iufbru(^ [(^metterten bic ^eer^örner. ^m toallenben i^önigs=

mantel trat Siegfrieb aus ben Pforten ber §alle unb beftieg [ein Streitroß.

§agen [prengte if)m entgegen, bcgrüfjte il)n unb mu[terte mit [d)arfem

IBIid bie 9?üd[eite [eines ©eroanbes. Da bemerfte er bas gelbe Rreu3(^en,

nidte befriebigt unb fprad): „iBaloater ^at uns ©lud be[d)iebcn, ic^ [el)e

gün[tigc Sterne [c^immcrn."

Hngebulbig [tampftcn bie mutigen 9?o[[e ben 58oben; beuor aber §agen

bas 3cid)en jum ^ufbrud) gab, [prengten griebensboten burd) bie lovt

— [o ^atte (5untt)er auf Jagens 9?at es Ii[tig georbnct.

^ü^ §agen bie 23ot[d)aft üernaf)m, [teilte er [i^ unroillig unb fpra^:

„Die 2Bid)tc! 23Iinben £ärm l)aben [ie ge[c^lagen, unb mir waren furd)t=

[am genug, uns auff^reden ju Ia[[en/'

„Den Übermut [ollten toir mit nid)ten ungeftraft Ia[|en/' meinte Sicg=

frieb aufgebrad)t. „§a ! Iüi[et uns reiten ! SBic freubig itel)t mein Sinn

auf frö^Iid)cn 9[)länner[treit!"

3f)Tn antcDortetc 5^önig ©untrer: ,,Deinen guten SBillen ne^me i^ für

bie Zat unb loerbe bir immer banfbar [ein, mein oielgetreuer Sd)U)ager.

gür biesmal aber bleibe bas Sd)n)ert in ber Sd)eibe! ^ä) ne^mc "Dtn

grieben an unb roill [^on anberroeit für redenioürbigc i^urjmeil [orgen.

S^au! Dort brübcn buntclt ber I)errlid)C Obenroalb. Unter ben taufcnb*

jöl^rigen SBipfeln [einer (Sid)en roanbeln [tattlic^ gehörnte (£belbir[d)e glei^

Königen einher, unb 25ären, 93üffel, SBilbeber unb anbere fred)e 9?öuber

treiben in ben S^Iuc^ten unb [c^attigcn 2;älern i\)x llnn)e[en. 9JJid) gc*

Iü[tet'5, mit ben Hnbolbcn ^u tämpfen. iUtorgen früi) reiten mir in ben Oben«'

roalb 3ur 3^9^- SBillft bu un[cr liBeibge[eIIc [ein, §elb Siegfrieb, fo finbe[t

bu mo^I ^er3crfreuenbcn (Jrfai^ für ben blutigen SJtännerftrcit."

ffloppl" rief Siegfrieb früfilid), „id) reite mit in ben iZ)benu)aIb."

§ogen frol^Iodte. —
3ur ^brü[tung rourbe geblafcn. ^n bie 3?ü[tfammern trugen bie

Slnappen bie blauten Äriegsroaffen ber 9?itter, unb bas ^agi^Gcrdt rourbe

f)erDorge^oIt. —
3n ber grü^c bes anbern !Xages f)errid)te fröt)Ii^es treiben auf bem
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JBurg^ofc ju SCBorms. 3;ro^!ne^tc füfirtcn gefältelte 'ipferbe um^er; un=

gebärbig jerrten bte ^Rüben an ben iloppeln; bie 2;reiber lärmten; cor

ben Pforten [tanben plaubernb bie 2Beibmannen; 9iumolb, ber 5tü^en=

Tnei[tcr, lie^ einen SBagen mit reic^It^em Speifeoorrat belaben; boc^ iDurbe

fein 3Bein gebracht, unb als mon ]iä) barüber tounberte, erflärte ber i^eller^

mci[ter: §crr §agcn t)obe es aI[o befohlen.

^lö^Iid) Derftummte ber fiärm; aller ^ugen blidten naä) ber '^Pforte

ber Surg : 5lönig ©untrer erfc^ien mit §agen unb oielen anbern iagb=

gerüfteten 9?eclen.

Siegfrieb toar ni^t unter if)nen, er naf)m 2tbfd)ieb oon feinem 2Beibc.

Reiter unb frö^li^ fi^aute er aus ben fonnigen 'Jlugen roie immer, toenn's

galt 3U pirfc^en im grünen IBalbreoiere ; Äricm^ilb aber blidte forgenooll

unb roolltc ben geliebten DJann nimmer oon bannen lajfen.

„O, bleibe ba^eim! bleibe ba^eim!" bat fic unter 3^ränen; „meine

Seele af)nt f(^recEIid)e5 Itnljcil."

„2Bie magft hu nur [olc^es fürd)ten!" ertoibcrte Siegfrieb fjeiter, „bin

\(f) hoä) oft in ben 2BaIb ober ins 5lampfgetümmel geritten unb ftets un=

ocrfe^rt roiebcr ^eimgefe^rt."

Unb er filmte fie unb liebfofte if)r golbig fc^immernbes §aar.

„"^ä), nur biesmal bleibe ba^cim!" bat fie fle^entlid). „Wix träumte,

Sroei roilbc (Eber uerfolgten bic^ über bie blü^enbc §cibe: bu toarft tobeS'=

löunb; bein Slut färbte bie 23Iumen rot."

„llnb barum gittert meine 3::raute?" antwortete er mit la^enbem

SDlunbe. „Die 2BiIbeber foll meine göuft fi^on jä^men; auc^ mit Sär unb

Süffel ne^me ic^'s auf, unb roas l^ätte ic^ benn fonft 3U fürrf)ten?"

„T)k galfc^^eit ber StRenf^en!" rief Äriemt)ilb aFinungsoolI. „I)iefe

2BiIbeber mögen roo^I morbfinnenbe 9^ecfen bebeuten. £), bleibe ba|eim„

mein griebel! Sie loerben bic^ morben!"

Siegfrieb la^te ni^t me^r; ein trüber Schatten bebedte fein ^n=

gefixt; bo^ nur einen '*2lugenblid, ba broc^ bie f)elle Sonne roieber aus

feinen ^ugen, unb frohgemut fprad) er: ,,^6) uiei^ niemanb, ber mir 9?adjc

fönne; nein, fie lieben mic^ ^ier alle."

„^udi §agen?" fragte 5trieml)ilb mit innerem Grbeben.

„$agen?" ertoiberte Siegfrieb überraf^t. „2Bir finb ni(^t $er3en5=

freunbe, bod) toar mir ber ^tronjer ftets ein treuer ^eergefelle."

Äriem^ilb backte an bos (5eF)eimni5, bas $agen oon i^r erliftet; fie

tDollte es Siegfrieb fagen; aber bie gurc^t, er mö^te fie ob if)rer Sc^toä^e

oerfpotten, banb i^r bie 3^1196; unb in ber yiot i^res ^er^ens rief fie:

„O, traue bem ^^ronjer nid)t! (£r ift ein geinb bes Si^ts unb mu^ bic^

fiaffen!"

Da f^oll ber 5^lang bes ^ift^orns com §ofe herüber.

„Ss ma^nt gum ^ufbruc^," fagte Siegfrieb unb mollte forteilen; aber

Äriemf)ilb f)ielt feinen §als umfc^lungen, fcf)lu^3te laut unb fprai^: „O,
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nod) nid)t! nod) nic^t ! id) \cl)C bid) bod) nimmer, nimmcrmcljr! SRir träumte

noc^: bii rittc[t burd) eine finjtcrc £d)Iud)t, bie t£ubc erbebte, iinb oon

beiben Geiten neigten jid) bie Serge unb jtürjten auf bid) Ijernicber." —
„Iräume finb Schäume/' fngte (Sicgfricb fd)er3enb, füf3te ^um let^ten^

mal bas roeinenbe 3ßcib unb eilte aus bcr Italic. Gdion ]a\i ber 5^önig

mit [einen ^Qfl^O^K'l''^" 3^' 5?of[e. Siegfricbs 9?enner ftampfte ungebulbig

bell Stoben, unb ba er feinen $)errn tomincn [al), miclicrte er frcubig.

„itlian ift nid)t gett)oI)nt, ben rafc^en Sicgfricb unter ben Säumigen ju

fel)en," fagtc Rönig ©untrer mit falbem £äd)eln, unb $agcn [prac^: „Sd)on

fteigt bie Sonne über bcm JCbcnroalbe empor; es i[t 3cit, baf^ roir reiten,

benn am l)errlid)ften jagt jic^'s in ber tauigen grülje bcs Tages."

Sie festen über ben 5R^cin unb fprcngtcn in re^ter i'uft bem fonneu»

beglän^ten Oöebirge entgegen. Siegfrieb mar nid)t fo beiter vok fonft; er

bad)te an 5\rieml)ilb5 Sorge unb ritt fd)aieigenb an ö^untljers Seite bergan.

^Is fic ober bie §öl)c erreicht l^atten, [(Rüttelte er bie büftern ffiebanfcn ab,

atmete tief bie erquidcnbc Sergluft unb rief mit bellftrablenbcm '•nngefid)t:

„2Bie fd)ön ift bod) bie äBelt im illiorgengIan5! X'urd) 3?ebengclänbe rollt

ber filberblintenbe 9n)ein, unb aus ben 9teben fd)auen X'örflein unb EBeilcr,

mo glüdlid)e 9Jienfd)en rool)nen. .$)eil bir, gefegnetes Surgunbenlanb!"

Xk 9\edcn roieberbolten ben ^eilruf, unb tief betroffen blidte i^onig

Oöuntber auf Siegfrieb. '„Du I)aft if)m ben Xob geid)n)oren, unb er fegnet

bein i'anb," bad)tc er, unb feine Seele nnirbe mantcnb. X'as merfte §ügen;

er lie^ fic^ Don bem ilnappen ben G-ibenI)ol3bogen reid)en, legte ben hi'

fieberten "ipfeil barauf, sielte in bie £uft, luo ein 23ogel [id) l)od) im Slauen

roiegte : bie Scl)ne flang, ber '']iic\\ pfiff, unb ju Xobe getroffen taumelte

ein Gbelfal! ju ^üfecn ber 9^eden nieber.

„So mü[[e es allen ergeben, tDeld)e bie &)xc bes burgunbiid)en 5^i3ntg5«

f)au[e5 [d)äbigen!" [prad) bcr fel[enl)artc ilUann mit einem lone, ber roic

Gi[en flirrte. 5^önig ©untrer Der[tanb i^n unb [entte bas $)aupt. — .5)agen

roar uncrbittlid), unb Siegfrieb muffte [tcrbcn. —
Sic tamen in eine iBalblid)tung, in bcren SJ^itte eine uicitücrsroeigte

iBud)e [tanb,

,,.^ier u)irb 'iHa\t ger)alten, unb roenn .^ornruf bas ll-nbc ber ^saQh

Dcrfünbct, [ammeln mir uns alll)icr ^um 3"it^if3/' fP^ad) iRönig (5untl)cr,

unb ber %''\a\} [d)ien allen tüoblgeiuäl)lt.

Xlnb ^flQCii [^liig oor: ,,'iBir mollen uns trennen 5ur ^^fl"^- ^ci^cr bcr

5[)iannen möge für [id) pir[d)en, bamit [id) errociie, toer oon uns bcr 9Dtei[ter

bcs SBeibmerls i[t."

„SBoI)lge[prod)cn, $crr .§agen!" rief Siegfrieb. „Tas roirb ein frö^*

Iid)e5 3Bettrennen. Man gebe mir ein paar roadere ©efellen unb einen

guten Sraden, [o mag bcr i?auf beginnen!"

!t^a cr[d)oncn bie i5iftl)'-''rner, unb nadi allen Seiten [d)Iugen [id) bie

5äger mit ber bellenben ä)ccute in taii !ridid)t.
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§ei! toic [tob oor bem ©ctöfe bas 2Bilb bcs 2ßalbe5 aus feinem £agcr

empor unb ju^te bas 2Beitc 3U getoinnen!

9Kand)C5 ^öslein tourbc überholt, manrf)er [^nellc .^irf^ oom Pfeile

burd)bof)rt, unb oon Specren unb [c^arfen Solingen tourben ricfenftarfc

2ßilbcber unb IJIuero^ien übermältigt. äBie fonft immer, fo blüf)tc aurf) Ijeute

bem Iüt)ncn S^rac^enbesroinger bas ^agbglüd. 'Jlls erftc Seutc erlag i^m

ein junges 2Bilbf(^tDein; barauf fc^lug er fürs nac^cinanbcr ein Clcntier

unb einen fröftigen '5luerorf)jcn. Sein ''^feil traf einen 'iRie[enI)irf^ ins $er3,

unb mit bem Speer erlegte er üier roilbe Stiere. Äein Sßilb, bas ber

Sradc auffpürte, tonnte bem f^ncllen ^öger entflief)en; mos ^^feil unb

Speer ocrjc^onten, bas rourbe oon 23almung, bem trcfflid)cn Sc^toertc, 3U

STobe getroffen.

5lur3 oor Seenbigung ber ^aQh roarb nod) ein gccoaltiger 2BiIbcber

Don bem 93raden aufgetrieben. Drob Iad)te Siegfricbs tapferes 3ägcr^er3,

unb über Stod unb Stein jagte er hinter bem flie^cnbcn Sorftenträgcr

baf)in. Do bas Üier fi^ eingcl)olt ]af), fe^te es fid) toütenb 3ur SBe^re,

nad) fur3em 5lampfe aber lag es oerblutenb am ©oben: mit bem S^rpertc

^atte Siegfricb es erid)lagen.

Da [d)oIl ber 5llang bes .^iftI;orns burd) bie grünen fallen ; bas ^üq^--

getöfe oerftummtc; na^ ber 5Ha[tftättc roanbtcn fic^ bie 2Bcibmannen, unb

i^nen folgten bie Rned)tc mit ber 3o9^t)<^iit'^-

„Sflun bin id) begierig, 3U fd)auen, toer bie reid)[te ^eute 3um £ager

bringen roirb," fpra^ Siegfricb 3U ben ^ag^fl^^offen; faum aber max bas

SBort feinem 9Kunbe entfIoI)en, als ein ftarter Sär in tur3er Entfernung

über bie 2BiIbbat)n trabte.

„§ei! ä)ici|ter ^c^!" rief Siegfricb fröf)Iic^, „bid) loill id) ben (5c=

föl^rtcn 3ur Äur3rDeil lebenbig fangen."

Unb er fpornte fein 5Hof5 unb jagte [)inter bem ©ären f)er. 23alb ^atte er

i^n bis auf Speerrourfrocitc erreicht; ha ftür3te bas 2:icr fic^ lopfübcr

in eine Sc^lud)t, roo^in i^m Siegfricb 3U 5?o^ ni^t folgen fonntc. 9?afc^

entfd)Ioffen fprang er aus bem Sattel unb flomm in bie Sd)Iu^t Ijinab,

tDo ber Sör mit grimmigem i^nurren feinen füf)ncn ©cgner erroartete.

,ßlun, ä)?eifter ^c^," rebete Siegfricb gemütlid)cn Üones bas u)ütenbc

2:icr an, „i^ rate, la^ bi^ gutroillig fangen, fonft gibt es §iebe!"

Da rid)tete ber Sör fi^ auf bie ^interpranfen unb fc^ritt langfam unb

in töppifc^er 5eierlid)!eit bem lac^cnbcn geinbe entgegen.

SDIit einem jäf)cn Sprunge ftürstc Siegfricb fid) an bie raul)c Sruft

bes ©egners, umfd)tang if)n mit ben Firmen, ba^ i^m f^ier ber ^Ttem t)er=

ging, rang il)n 3U Soben unb feffelte if)m mit übcrmcnf^Iic^er 5lraft 9J}aul

unb Üa^en. 9Jteiftcr ^c^ lag ftill ba loie ein gcbulbigcs i^ömmlein unb

fc^nappte teu^enb na^ £uft in feiner 9^ot.

Siegfricb padte feine gefeffciten 5Beine, fc^roang i{)n auf feinen 9fladen

unb tlomm mit ber ft^toeren £aft \ä)kx mühelos bie gclfcnftufen empor.
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^ris bas bie 3^9^9ffÄl)rtcn fallen, meinten alle, nie I;nbc ein Sterblicher

fo ungel;curc ilraft be}e)fen, roie if;r 9)m unb (öcbicter.

„SDJeifter ^-Petj foll ben 9?eden im iiager ilursroeil machen," [agte Sieg=

frieb Ijeiter Ind)cnb unb 30g bas gcfeffelte Üier f)inter bem angft3itternbcn 5RoB

I)cr. T)rauf [d)iuang er \\d) in ben Sattel unb ritt mit ben (5enoffen bem

Stalle bes .^iftljorns nac^, ber toiber^allenb bas grüne 2ßalbgebirge

burd)tlang.

-fl HE4^

3" ber ^Jlä^c bes Sägers befreite Sicgfrieb ben Sörcn uoii [einen 5<^fKln

unb trieb ben mutberaubten Dor \\ä) f)er.

Do fuhren bie angetctteten $unbe mit lautem ©c^cul empor, bie 9?eden

griffen ju ben äBaffcn, unb ^^i'^jt unb Cnlfetjcn trieb bie .Höd)c unb Diener

com §erbe.

©eöngftigt Don bem ©etöfe ringsumljer, rannte ber )Bäx blinblings

mitten jroifdjcn bie bampfenben 5\eJieI unb roarf mandjes i^od)gcid)irr über

ben Raufen. $>ei! roas gab's ba ein Sd)reien unb Springen unb 9?ennen

ber Dritter, knappen unb Rned)te! 23crfd)Ieubert rourben ^cuerbränbe unb

Sraten, unb $unbe unb i^ned)te ftüräten in bem toilben ©etümmcl roie rafenb

übereinanber.
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„ßaffct bie 9iübcn los!" f^oll Jagens mä^tigc Stimme bur^ bcn £ärm,

unb alsbalb [prang bie bellenbe 9Jleute ben Sären an. älieifter ^e^ aber

l^lug bie frec^ften 5llöfter mit ber Xa^t 3U Soben unb fachte in mächtigen

Sö^en bas SBeite gu geroinnen, ^interbrein [prangen mit Sogen unb

Pfeilen unb Speeren bie 5RecIen; ber roimmelnben §unbe toegen aber roagten

fie roeber Speerrourf noc^ ^feil[rf)u^, unb äReifter ^e^ loürbe glüdlic^

entronnen fein, roenn ni^t Siegfrieb mitten unter bie §unbe gesprungen

roäre unb mit bem S^roerte bas 2;ier erlegt ^ätte.

Da Dcrftummte ber fiärm, alle ftaunten ob ber Äraft unb Äü^n^eit bes

geroaltigen äJiannes, unb als bie SaQ^f'^ute I^erbeigebra^t roarb, mufete i^m

ber ilonig bcn Siegespreis suerfennen.

Die 9?e(!en ftredten [i^ ins grüne ©ras, unb auf bes i^önigs 2ßinf

roarb ber ^^nbi^ aufgetragen. Sßennglcie^ in bem ©etümmel mancher ledere

©raten in bie 5t[^e getreten roar, [0 reichte ber 35orrat hoö) aus; alte

afecn unb rourben fatt, nur rounberte man [ic^, ba^ lein 2Bein gerei(^t

rourbe. ^us G^rfurc^t oor bem i^önige f^roiegen bie burftigen 9?ecten, bis

enblid) Siegfrieb ausrief: „§erbei, i^r S(f)en!en, unb sapfet ben 2Bein!

Seit roann i[t es JBrau^, bie 2Beibmannen beim 9Jia^Ie bürften 3U laffcn?"

Darauf erroiberte ©untrer: „Des SBeines müfien mir ^eute entbel^ren;

§agen ift f^ulb an ber üblen ^Beroirtung."

„^m Speffart, glaubte i^, roürben mir jagen; bortt)in ^aiit iä) ben

SSSein gefanbt/' log §agen.

„O, ba^ roir benn bo^ im Spejfart roären!" entgegnete Siegfrieb auf=

gebraut. „<£^er mag ein Sßeibmann ber Speife als bes SBeines entraten;

i(f) galt's oor Dürft fcfiier nimmer aus!"

„3m 2;algrunbe roeife i^ eine Quelle, bie töjtli^ frifc^es 2ßaf[er

fprubelt," roarf §agcn gleichmütig t)in.

„So la^t uns bort^in eilen!" rief Siegfrieb eifrig unb fprang empor.

%nä) Äönig ©untt)er er^ob fic^, unb il^m folgten bie 9teden. (£r aber

Iprac^ : „SJlit mir ge^ea nur §err Siegfrieb unb §agen 3um Srunnen.

Die anbern mögen nac^ Scenbigung bes SOZa^Ies nachfolgen."

Durd) ben 2;ann roanberten bie brei unb [prägen fein 2ßort. So [tili

roar's im roeiten 2BaIbe roie auf einem grieb^ofe, nur eine einjelne ?Imfel

[ang im fernen 3;algrunbe. Da fie aus bem Xannenbunfel auf hk freie

©ergt)albe traten, flutete i^nen ein Strom oon £i^t unb ©lanj entgegen.

§agen \ä)\o^ baoor [ein fin[teres 5Iuge, unb 5lönig ©untrer [c^irmte bie

Slugen mit ber $anb, Siegfrieb aber blidte gleich ben 51blern gro^ unb

frei in bie Sonne: er liebte bas £id|t, oon bem er bod) in einer Stunbc

[^on auf eroig [d)eiben [ollte.

Sie roanbelten bie Serg^albe f)inunter, unb ba [ie in ben 2;algrunb

lamen, [prad) §agen: „Oft f)örte iä) [agen, ha^ fein Sterbli^er [0 l^urtig

3U gufec [ei, roie $err Siegfrieb. ^Uif) i^ \)ah& im SBettlauf mannen be=
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[icgt unb mö^tc es idoI)I mit bem gütftcn roagcn. X)ort unter bcr 5inb«;

jprubclt bic Cucllc."

„gürroa^r, eine trcfflid)e 5Rennbaf)n!" rief Siegfrieb, ben ojeiten Sßiefcn»

grunb übcr[cf)aucnb. „Sd^ilb unb Speer, Äöc^er unb 23ogen, 3d)U3ert unb

'^irfd)geu)Qnb u^ill id) tragen, itjr ober möget ^^Q^Q^röt unb (<Jcaianb ah'

legen — gilt's, i^r fc^ncllcn 9icdcn?"

„(£5 gilt!" anttDorteten beibe mic aus einem üülunbe unb entlebigtcn

fid) ber 2Baffen unb i\leibcr bis auf bas roeijje Xlntergeiuanb.

Hnb fie begannen ben SBettlauf auf bem weiten '•^lan. 23alb ^attc

Sicgfrieb einen 33orfprung, unb roie 3ioei roilbc ^arbel liefen ©untljcr

unb §agen burd) ben bunten RIee t)inter if)m ^er.

Siegfricb ftanb om fprubeinben lörunnen unb fd)autc fid) um — bic

bciben roaren no^ tüeit 3urüd. Da tt)arf er ben Sdjilb auf ben fcudjten

©oben unb lel^nte bie äBaffen an ben Stamm ber £inbe; bo^, fo fel)r auc^

ber Dürft il;n 3um riefeinben 215affer 30g, er be3roang fic^ unb barrte, bis

ber 5^önig getrunten Ijabcn roürbe — fo befd}eiben roar ber Sinn bes

untabeligen i^el^'e"-

i2äd)elnb blidte er mit feinem ftraf)Icnben Hngefit^t ben beiben Säufern

entgegen — fo Iäd)clt bic Sonne nod) einmal liebreid) bic (£ibc an, et)c

fie untergeht. Hnb fi^on ftanb fic lief am §immel. ÜUiit rötlichem Sd)immcr

überftral;lte fic hk fricblid) ftillc i?anbfd)aft. Die I)oI)cn Säume im 2^al=

grunbe ftanben ha toie in '"2lnbad)t uerfunteu; fie regten fein 53Iatt; roic

Dcrsaubert erfd)icn bic ^IBcIt, unb einem t)e^ren ©öttcrbilbc glid) ber iÖ^'b

am plätfc^ernbcn iBrunncn. ^m naf)en ©ebüfd) fang nod) bic '^Imiel; ibrem

lieblid)en (5cbid)tc Iaufd)tc Sicgfrieb; es roar bas Ic^te 'iHigclIieb, bas

fein £}l)x ent3üdtc.

Da tamen ©untf)er unb .5)agen I^eran; beibe |d)icr atemlos, unb ber

Äonig rief: „Du Ijaft gcfiegt, ^t^iebcrlaubsfürft ! ^ä) glaube, nur ber

fd)nellc §irfd) ocrmag fid) mit bir im :!^aufcn 3U mc)icn."

Sicgfrieb erroiberte: „Der $irfc^ ijt mein 'iüJeiitcr, i^n tann id) nur

mit Speer unb ^feil crreid)en."

5^önig ©untrer büdte fid) 3um riefeinben Cucll unb tranf; neben ibm

ftanb Sicgfrieb, inbcs §agcn unoermertt bic liBaffcn bes i^-jclbcn ins 2lsalb=

Derftcd trug. 3tur ben Sd)ilb tonnte er nic^t entfernen, bcr lag bid)t am
SBrunnen 3U Siegfricbs 5iif3cn.

9.1iit tiefem ':}ltcm3ugc crI)ob \iä) ©untber unb fprac^ crfrifd)t: ,,9Bic

föfllid) erquidt boc^ talt fprubelnbes Guellroaffer ben Dürftigen! Um bicfen

jBabetrunt ift es mir lieb, baf3 bcr SBein ocrfcnbet roorben."

Darauf neigte auc^ Sicgfrieb fid) 3ur Cuelle, um 3U trintcn. tlUit er=

I)obencm Speer fd)Iid) §agen I)cran; j^önig ©untl)cr ftarrtc mit CSnt»

fe^en brein.

Hnb §agen erfal) bas fc^immernbe Äreu3^en auf bem 5?üden bes

Reiben; fein finfteres ^ilugc flammte; f)oä) auf rid)tctc er fic^ unb na^m
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bas 3iel. X)Q jif^tc ber Speer: ein Slutftro^l [(^o^ empor unb überströmte

Jagens ©eioanb unb ^ngeft(^t. Wit einem f(f)redli(^en Störet, ber tote

£öu)engebrüll burd) bas ©cbirge rollte, fu^r Siegfrieb empor; im Sauden

ftanb i^m ber Speer, [d)redli^ roar fein ?Ingefi(^t. „$a! 9P^eu^elmörbcr!"

fc^rie er unb Blidte nad) feinen 2ßaffen: fie roaren fort; "Da raffte er bcn

Sd)ilb auf unb ftürste jid) auf ben flie^enben $agen. <&i erreidite i^n unb

rer[e^te i^m einen S^Iag, ba^ ber üronjer 5U 58oben taumelte. X)er

S^ilb roor feinen ^önben entglitten; ein S^toinbel ergriff bcn tobrounben

SRann, unb er ftürste nieber in bas ©ras. ^us ber 2Bunbc ftrömte bas

©tut unb färbte bie bunten 23Iumen rot.

2Cie üerfteinert ftanb ilönig ©untrer am Srunnen. ^u^ §agen l^attc

fi^ emporgerafft. Wit ftieren ^ugen betrachtete er ben fterbenben ßöroen.

3^n fa^ Siegfrieb, unb mit feiner legten Äraft ri^tetc er bas §aupt ouf

unb fpra^: „X)u ^aft gefiegt, So^n ber finftern §el; aber toelje bir

unb bem 5^önige oon ^ßurgunb! Der 2:ag ber 9?o^e mirb lommen. 2ßie

bie Sonne bort blutrot untergeht, fo roirb einft bas Äönigs^aus ber Sur=

gunben in ©lut oerfinten, benn feine gürften ^aben ber (£t)re unb 2^reuc

oergeffen. £), Äriem^ilb! 5lriem^ilb!" —
Das roaren bie Iet3ten 2ßorte bes großen gelben. Sein $aupt fanf

in bas ©ras, unb er ocrfc^ieb.

Die 3Q9^9enoffen fomen ^erju unb fa^en mit ©raufen, roas ba gc=

fd^e^en mar. Unb fie erl^oben ein lautes 2Be^!lagen um ben großen 2^oten.

tttud) 5^önig ©untf)er rocinte, §agen ober rief grimmgemut: „2ßas jammert

il^r bod^ Qldä) marflofen 9[J?emmen um bcn einen 9J?ann! §abt i^r hoä)

ttaufenbe im 5^ampfgetümmcl fallen fe^en unb feine 2;räne brum üer=

goffen. 50iir ift es ni(^t leib um feinen 3^ob; benn fid)erer ftcf)t nun ber

5lönigstF)ron oon ^urgunb, als ba ber ©eioaltigc no^ otmete; barum

^abc id) if)n erf^Iagen!"

S^eu löi^en bie 5?eden oor bem f^rcdli^cn 9}lannc surüd, unb einer

fpra^: „^f^ic borf es Der 2,T3eIt funb roerben, roer bie grauenoollc 3^at

begangen, fioffet uns fagen: Da Siegfrieb einfam jagte im roilben 2BaIb=

öebirge, fielen ^Räuber über if)n f)er unb erfi^Iugcn i^n."

„Der 5?at ift gut," crroiberte 5^önig ©untrer; $agen aber oerfe^tc

tro^ig: „^us feigem ^erjen fam ber 9?at, brum fei er ücrroorfen! 2ßo5

meine $anb oollbra^t, bas leugnet nimmer mein ällunb. 9}?ag alle 2ßclt

crfafiren, ba^ §agen ben Siegfrieb erfc^lug!" —
^m Duntel ber 5^ac^t roarb ber tote §elb auf feinem S^ilbe gen

SDSorms getragen unb oor 5^riem^ilbs ^austor niebcrgelcgt — fo toollte

es ber f^redli^ grimme §agcn. —

<S. Schall, T>eutf(f)e Selbenfage.
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Der 90^orgen lam. ^n bämmernber '^iüi)t

\d)miidU 5^r{cnif)ilb ji^ 311m gcroolinten ©angc in bcn

Xetnpcl. X)a trat Dcr[türtcn ^Ingejidjts ein 5^äm=

merer in if)r ©emac^ unb ftotterte: „33cr3iel^et, §errin, burd) bic Pforte

5U [(^reiten! $ßor ber S^idcIIc liegt in feinem Slute ein toter 9?itter."

Da gellte aus bem OTunbe ber Königin ein Scf)rei, ber in iÖof unb

fallen bes toeiten ^alaftes lauten 2ßiberI)aII roecfte. „(£5 t[t Siegfrieb!

yic l^aben if)n er[d)Iagen!" jammerten bie blcii^en £ippen, unb jte taftetc

fid) I;inau5, wo ber Gble lag, unb fan! mit einem r)cr33errcit3cnbcn Sd)lud)=

3en auf feinen fiei^nam nieber.

5Run rourbe es lebcnbig in ben fallen unb ©emäd)crn ber 23urg. ^us
allen 2::üren eilten 9?ittcr unb (£belfrauen l)erbei, unb ba fie bas S(^red=

lidje fal)en, rangen fie bic §änbe unb ftimmtcn mit ein in bas 2ßeI;!Iagcn

ber i^onigin.

33alb erfc^ien auc^ Siegmunb, ber 3IItc, unb mit il)m eine grofje £d)ar

[einer ©ctreuen. Hnb ber ©reis [an! 3U 93üben unb meinte laut.

„D, mein So^n, mein £oI;n, Rotten es bod) bic 9torncn gefügt, ba"B

i^ für bid^ gcftorben röäre !" jammerte er unb lonnte fi^ nimmer faffen.

„(£in OTeuc^elmörber Ijat ben i^önig getötet," fprod) einer ber 9?ccfen.

„5BrunI)iIb I)at's bcfoI}Icn, .$)agen Ijat's üonbrad)t," murmelte 5\ricml)ilb;

bod) in bem lauten ©etümmel gingen i^rc 2Borte oerloren.

„Unb ber TOeud^elmörbcr bcfinbet fic^ roof)! I)ier in ber 23urg," fprad)

ber ©reis unb ridjtete fid) fraftooll empor. „3u ben 2ßaffen, meine ÜRcdcni

(Ss gilt, iicn loh eures 5^önigs 3U räd)cn!"
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I)a rü[tete RöniQ Siegmunb fic^ mit ben 5?eden aus 9^ibclungen= unb

5RieberIanb, unb mit broF)enben ©ebärbcn sogen fie loibcr bie i^önigsburg.

^agen [a^ bie feinb[elige Sä)ax, unb er rife fein §eer^orn oom §a!en

unb [tiefe mit Rxaft hinein. ^Ilsbalb eilten alle burgunbijrf)en 9?eden in

bie 5Rüfttammern, unb geroaffnet f(f)arten ]k Yiä) um i^ren erprobten güf)rer

^agen Don S^ronje. So ftanben bie feinblidjen §aufen fampfbereit ein=

onber gegenüber. X)o famen bie ilönigsfö^ne (Sernot unb ©ifcUjer eilig

l^erbei. Sie roaren ni(^t auf ber ^öQ^ geu)e[en unb mußten nirf)t, loas ge=

[(^e^en mar.

„Siegfrieb ift er[c^Iagen! Siegfrieb ift tot!" fd^oll es i^nen oon allen

Seiten entgegen.

„i^egt bie Sßaffen nieber! ^d) befehle es!" rief (Sernot mit lauter

Stimme.

§agen jaubcrte.

„'ilüd) bie (Segner fte^en in 2ßaffen/' entgegnete er. „Sie Ijaben 3uer|t

gerüftct."

(Sernot ^örte bas 2ße^!Iagen feiner Sc^roefter unb eilte feinem ©ruber

©ifelfjer naä), roo RriemFiilb ben toten (Sema^I beroeinte.

„(£r ift tot! (5rofee (Sötter! fie ^aben Siegfrieb erf(^Iagen!" riefen

bie föniglid)en 5Brüber unb roeinten laut.

„£>, u)öre i^ mit in ben 2BaIb geritten, fie ptten bi^ nic^t getötet!

9Jiit meinem fieibe {)ätte it^ bein ^ofies ßebcn bcfc^irmt, bu cbelfter unb

befter ber gelben!" flagte ^üwq (5ifeIF)er unb bene^te Siegfriebs §änbc

mit feinen Üränen.

3n 2Baffen, doII grimmen SJJutes trat gu ben Ürauernben 5^önig Sieg='

munb, ber ^Ite.

,
„Sc^ulblos feib i^r," fo fpra^ er 3U ©ernot unb ©ifel^er, „an bem

Xobe meines Sol^nes, barum bleibet ber SBalftatt fern! 9Bir aber

[(^reiten gum i^ampfe!"

„I)as oer^üte ber $immel !" rief (Sernot. Hnb 5lriem^ilb ^ob befrfjtDörenb

bie $änbe 5U bem ©reife empor unb bat: „'^\ä)t 3um 5^ampfe, teurer

33ater! es roäre unfer aller 35erberben, Z), fe^t bort ben grimmen §agen!

5Bor it)m ift fein (Entrinnen!"

Hnb leife fügte fie ^insu: „^ä) roerbe Siegfrieb räd)en."

Da erfc^ien Äönig ©untf)er — oerftört unb blei^, aber entf(f)Ioffenen ?In=

gefit^ts. ^Tuf fein ©ebot legten bie Surgunben bie 2ßaffen nieber, unb

feine Sitte beroog auä) ben sürnenben ^Iten, feinen 5?eden bie ?tbrüftung

3u befef)Ien.

ilrieml}ilb liefe ben geliebten Sloten in bie §alle tragen, too er in einem

golbenen Sarge aufgebafirt tourbe. X)rei 2:age unb brei 91ä^te fafe bas

treue 2ßeib ju feinen Raupten unb roanbte bie klugen nic^t ah oon feinem

^ngefitf)t. Sie f)örte nid}t auf bie Sroftroorte if)rer 9J?utter unb Srüber;

bem geliebten Xoten allein galt all 'ü)x Stauen unb Sinnen. Do^ auf

5*
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einmal futjr fic mit einem fd)redlid)en ^lufidjrei empor — Sogen roar ein^»

getreten. ©leid) einer 9?ad)egöttin ftarrtc fie il)n an unb rief mit furd)t*

barer Gtimme: „SUfiJrber
!"

Miller 5Iugen fal)en auf §agen. 5?u[)ig, roie ein 33ilt> von Grj, [fanb

er ba unb 5udte nid)t einmal mit ber 2ßimpcr unter Rrieml^ilbs brof)enben

SBIiden.

„9[)]ürber!" rief [ie nod) einmal unb fan! o^nmäd)tig neben bcm Sarge

nieber. Starr oor Gntfc^en Derf)arrten alle; §agen aber marf einen langen

SBlid auf bas ^ntli^ bes toten gelben unb ging ehernen Schrittes 5ur §allc

hinaus.

Siegfrieb loarb begraben. 3^rauernb \a^ 5lriemf)ilb an bem §ügel, unter

toel^em er ruf)ete, [tü^tc bas blaffe ^ntlilj auf bic ^anb unb gebaute

bes 3^oten.

Unb 5^önig Siegmunb rüftete 3ur §eimfel^r gen 3£anten. Cr bat ftricm»

^ilb, mit i^m surüdjufe^ren, fic aber fd)üttelte bas ^aupt unb fprad):

„2Bo Siegfrieb fc^Iöft, ba ift meine $eimat, mein 33aterlanb — o, läge

ic^ bod) im ^^obesfc^Iummer neben bem geliebten !Xoten!"

Itnb Äönig Siegmunb 30g oon bannen, 5lriemf)ilb aber oerblieb in

SBorms unb berooI)nte fürber bie fallen, in melden Siegfrieb neben it)r

geroaltet. 9Jionate, ^a\)xt oergingen, unb fie je^rte unabläffig an i^rcm

©ram. Oft famen ju i^r i^re SlJfutter ITte unb bie Srüber ©crnot unb

©ifel^er unb fud)ten fie 3U tröften, fie aber lä(^clte nur trübe unb fprad):

„gür mid) gibt es feinen anbern 3;roft als bas ©rab. iReben Siegfrieb

3u ruTjen, bas ift meine Se^nfudjt, meine einjige Hoffnung."

Oft fa|5 fie ftunbenlang in Sinnen oerfunfen, unb ein finitcrer ©cbanfc

brütete auf il)rer Stirn: bann gebaute fie an §agen unb fann auf 5Ra^c.

W\i if)rem ©ruber ©untrer fprac^ fie fein äBort, unb bas trübte i^m

ben SOtut. $agen bemerfte bas unb fprad) 3um 5^önige: „Unocrföl^nli^

ift grau Äriem^ilb; nichts, loas i^r ^ier oon allen Seiten ^^reunblic^es

u)iberfäf)rt, oermag iljren Sinn aufju^eitern. ^^r ein3iger 35ertrauter ift

§err ©ifel^er. ^\)n fenbe als beinen gürfpred)er 3U xi)x, unb u)cnn bie

^erföl)nung ftattge^abt, fo berebe fie, ba^ fie ben 9^ibelungenf)ort na^
Sßorms fd)affen laffe. ^n bem 9^eid)tum mag fie rool)! einen Xroft finben,

aud; föme bos ©olb unfern Sd)a^fammcrn unb bem fianbc jugute."

Äönig ©untfjer befolgte ben 9?at Jagens, unb enblid) retd)te 5lriem^ilb

if)m auf ©ifclfjers 23itten bie Sonb 3ur 23erföl)nung ; aud) fanbte fie nac^

bem 9fiibelungenF)orte, ber fo grof3 mar, baf3 3ti)ülf Baftroagen oier Xagc

lang f)in unb l)er fal)ren mufjten, um ben Sort ju Sd)iffe 3U fd)affen.

5ine iljre S^a^fammern rourben mit ©olb unb ebelm ©eftein gefüllt,

unb ba fie mit freigebiger §anb rei^c ©oben austeilte, geroann fie aü'

mäljlid) eine grofje Sc^ar treuer greunbe, bie bereit roaren, £eib unb

i2eben für fic ein3ufe^en. iÖig^"; ^^r fd)arfäugige .*5ütcr bes burgunbif^en

Königsthrones, fa^ mit Sorgen, roie 5^ricml)ilb mit iebcm 3^agc bie !^al)\
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t^rer ©etrcuen mehrte. (£r riet bem Könige ©untrer, i^r bcn $ort mit

Äift ober ®erDaIt 5U rauben, bamit nid)t huxä) if)n iinab^ePares Xlnfieil

gcftiftet iDürbe. ^ber ©untrer ertoibertc: „X)er §ort gehört i^r ju eigen,

brum mag fie bamit nat^ ©efallen [(galten."

§agen aber gab Yiä) bamit ni(f)t jufrieben, unb als einmal bie Könige

über fianb gefaf)ren toaren, bemächtigte er jid) mit ©eroalt ber S^lüffel

3u ben £cf)a^!ammem i^riem^ilbs, raubte ben größten Xeil bes Portes

unb Dcr[enfte i^n in ben 5Rt)ein. X)arauf enttoi^ er auf feine Surg unb

liefj fid) Dor ben jürnenben Königen ni^t ef)er roieber [e^en, als bis fie

it)m frciroillig Sü^ne unb g'^ieben bieten liefen. Itnb bis auf bcn heutigen

2;ag ruF)t ber §ort auf bem ©runbe bes 5?I)eine?,
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8. SBie 5lncm^Ub ilönio ©tjels

(öcma()Itn tuirb

ißiclc ^al)it naä) Siegfriebs üobc

!amcn Sotcn bes i^önigs (Stjcl aus bem

ijunncnlanbc cr.i aBorms, fünf[)unbcrt f)err=

lid) gcroappnctc 9^cdcn. '2115 ijagc'^ "^c" f^oI=

Jen gü^rcr bes ÜroJics erblidte, rief er

frcubig: „9^un §eil unierm gürftcn^oufe!

Die Slume aller 9iittcrid}aft unb 2Jianncs=

tugcnb: 9[)lar!giat 9{übeger oon 5Bed)Iarcn,

^ält in unierm $ofe."

„9{übeger!" riefen i^önigc unb 9J?annen

in froher Überraid)ung, unb alle eilten an

bic ^cnfter, ben beften ber 5Uttcr unb gelben

3u }d)auen.

„Se^t!" rief §agen unb beutete auf

ben ebcin DÜIarfgrafcn, „feljt, Jo f^rcilen

gelben!"

„llnb fo fonnig [traljlen bie ^tugen ber

©Uten," fprac^ 2ii"9 ©ifclfjer.

t>{e ißofeu ftSnig (P^els rommcn nacf) SDorms



8. 23316 5^rteml)tlb 5^öntg S^cls (5emaI)Un toirb 7 l

„2Ba5 er auc^ immer bringen mog: f)oc^iDiIIfommen fei uns 5?übeger!"

fagte ilönig ©untrer. „23iele ©äfte fd)ritten f(f)on hmä) bic 2::orc biefcr

23urg : fo ebel toie ber äJiarfgraf mar mä)t einer. (£r, ber 23ater bcr

^eimallofen, ber milbefte SBirt in beutff^en £anben, [oll bei uns ber bcftcn

©aftfreunbf^aft genießen. ^Tuf, meine Srüber unb §agen, führet bcn

ebeln 5Rübcger in bie i^önigs^^dle!"

Xia ber ®a[t bie Sc^roclle überf^ritt, er^ob jirf) ©untrer oon [einem

$ocf)fi^, ging 9?übeger entgegen, neigte jicf) Dor if)m unb fprarf): „Seib

mir ^erglirf) roillfommen, §err 9?übeger Don Serf)laren! 50tit mir raiffen alle

burgunbi[rf)en 9?erfen bie (£^re 3U f(f)ä^en, (£uc^ als ®aft in unfern fallen

3u flauen."

Xtnb ©untrer rüdle if)m ben Stu^I, 9?übeger aber banfte unb fprac^:

„§cil bem 5lönige ©untrer! §eil ben 9?ittern unb bem gansen 33oIIc ber

23urgunben! 2Bo ber ©aft fo freunbli^ empfangen roirb, ba blühen no(^

bie F)ot)en 2;ugenben oon alters. 23urgunb ift reic^ an r)oI)er 5iitterf(f)aft,

unb F)ier fe^c ic^ bic SBIüte berfelben um i^ren Äönig oerfammelt, Ginen

ber (£beln fenne i^ Don frühem 3citen: §errn §agcn oon ^Ironje. ^^m
ift aud) 5lönig (£^el befannt, als beffen Sote iä) Ijier fte^c, unb fo ^offe

i^, §err §agen roirb bie Sacfie feines oormaligen ©cbicters freunblic^

förbern. SBor me^r als ^a^^^esfrift ift tiefe ^Iraner über ben 5^önig (£^el

unb fein 5ßoIf gefommen: §el(f)e, feine eble ©ema^Iin, ift geftorben. Sie

toar, u)ie $err §agen bezeugen roirb, eine tugenbrcii^e ^ürftin, unb nur

eine, meint (St3el, fei roürbig, fie 5U erfe^en: bas ift bie !Xorf)tcr bes Sur=

gunbenlanbes, (Sure S^roefter, Äönig ©unti^er, bic oerroaifte ©cma^Iin

bes grofjen Siegfrieb. Hm Ärieml)ilb als ©ottin für meinen ©ebieter ju

roerben, bin lä) gefommen, unb beoor ic^ in biefer gaftlic^en §allc rafte,

mö^tc \ä) (Sure ©efinnung in biefcr Sa^e ^ören, ir;r cbeln gürften bes

iBurgunbcnlanbcs."

Ot)ne Scbcnfcn crroiberte Äijnig ©untl;cr: „Uns cf)rt ber ^^Intrag bes

großen (S^el roic bcr cblc Sotc, ben er ju uns gefanbt, unb meine Gtn=

roilligung l^abt if)r im ooraus, §crr 5Hübcgcr!"

©leic^er SD^einung roaren aurf) ©ernot unb ©ifel^er famt bcn Sieden;

nur ^agen fi^üttcltc büftcr finnenb bas §aupt, ocr^arrtc aber in

S(^rocigcn.

§0(i)erfreut banfte 5Rübeger bcn dürften unb roar gern roillfä^rig, auf

©Untiers 2ßunf(^ bis jum britten ^^age auf bic (gntfc^eibung ju Darren.

©aftli^ rourbe er mit feinen ©enoffen im 5i5nigspalaftc beroirtet; üon

allen Seiten roarb if)m 33crcF)rung unb £iebc cntgegengebra^t, unb freu=

bigen ^erjcns rief er aus: „^ürroa^r! im Surgunbcnlanbe l)ahe i<i) gute

greunbc ! Sötc fid) mir bod) einmal ©elegen^cit, meinen cbeln 2ßirtcn alle

S[Rilbe unb ©üte ocrgclten ju fönnen!" —
3lm britten 5Iage trat unter 33orfi^ König ©unt^ers ber '^at jufammcn,



72 Die 9UbcIuiigcn

um über Q\}ds $5otfd)Qft ju entfdjciben. ^llle irtaren bcr 2Bcrbung bcs

grofjcii ^uiincntönigs iDol;lgcneigt, nur einer nidjt, unb has wax ioagcn.

„Gs frommt uns mit nid}ten," [o \pxciA) er, „ha'^ 5^riem{)ilb bcs gc«

lüQltigen (£ljcls SBeib loerbe, brum rate id), il)r bic 23otid)aft 3U üer=>

id)U)cigen!"

SoId)c 2ßortc crtöcdtcn bcn Unroillcn ber Äönigc, unb ©untljer ant=

tDortclc : „2:reuIo5 roäre bas, OFjcim §a9en. '^ü6:) aller llnbill, bie unfcre

Sd^iöefter crfaljren, bürfcn mir il)r bas (5Iüd rool;! gönnen. Hnb ift il)t

-§cr3 geneigt, bie 2Bcrbung bcs grofjen (S^cl ansunc^men, \o foll unfct

Segen fic ins ^unncnlanb begleiten."

„!Der Segen löirb uns 3um glud)e gebeil)en/' [agte §)agen bitter.

Do ful;r ^^i^S ®i[cn)cr 3omig bcn Zronjer an unb rief: ,,^ü,

DI)eim §agen gönnt un[erer S(f)tDefter leinen frcunblidjcn Sonncnftrabl;

er, bcr iF)rem §cr3en bod) fo tiefe SBunben ge[(^Iagcn. So tann nur

$)agen l^anbeln."

(£in 23Ii^ aus bes Xronjers 'üluge traf ben jungen Äönig, unb mit

geroaltigem 3;ro^e fprod) er: ,,^a, \o tann nur §agen I)anbcln, unb er

banbclt bcm burgunbijd)en 5\önig5tl)rDnc' 3um §eile. ginftcrn P^afj trägt

uns i^riemt^ilb, unb roirb [ie bes mäd)tigen .^unncntönigs ÜBcib, [0 roirb

fic blutige 9?ac^e über uns f)eraufbefd}auircn. Drum u)ieberI)oIc iä): 33er»

[(^roicgen toerbc U)X 9?übcgers 23otfd)aft!"

„S^icin! fo feige Ijanbeln ilönige nic^t!" rief ^nwQ ©ifelljer. „Sie foII

bcn ebcin 9?übeger l)ören unb felb[t cntfd)eibcn."

Ungcmut crroibcrte §agen: „(£uer 2BilIe ge[c^ebc! Das aber |age i^

cu^, unb i^r beroa^rcfs im §er3en: 33erbcrben toirb folgen aus biefer

-§o^3eit: bic Sd)iüerter bcr -$)unnen merbcn [id) röten mit '^^urgunbenblut
!"

(£r ertjob [id) troljig, aber [eine furd)tbarcn ÜBorte üerl)allten: bcr

9?at be[d)IoJ3, (Sljcis ÜBctbung bei 5^riemr)ilb 3U befüraiorten.

3ung (5i[eU)cr übcrnal^m es, bie üBot[d)aft 'J^übcgcrs [einer S(^rDe[ter

ju bringen. Ärieml)ilb aber roies bcn "'2lntrag locit 3urüd, unb bes freute

|ic^ §agen. Doc^ gab bcr eble 5Hübegcr [eine Sac^c no^ ntd)t oerlorcn.

Cr Iie[5 5^rieml)ilb um 3iDic[prad)e bitten, unb [ie gab 3ur ^Intinort : ,,.'9ättc

Äonig (Jrljcl einen anbcrn 23otcn ge[anbt, nimmer uiürbc id) ibn empfangen;

roic aber fönntc id) bcm ebeln 9?übegcr ben 3"^^'^^ ocriucigcrn ! (£r [oll mir

roiniommcn [ein."

£iebreid), uiie ibren eigenen ÜUitcr, bcgrü[3te [ic bcn ÄlJarfgrafcn unb

fprod): „§er3lid) roilltommcn i[t mir C;t3els 23ote, bod) leibcr nid)t [eine

«ot[d)oft."

Seine gon3c Hbcrrebungsfun[t bot 5Rübcger ouf, Rrieml)ilbs Sinn für

bic SBcrbung Gljels geneigt 3U [timmen, bod) ocrgcbcns.

„irouer unb $>cr3clcib i[t mein £os bis ans Cnbc," [ogte fic. „Sieg»

frieb, ber So^n bcr Sonne, I;at mic^ geliebt, i^m bleibe id) treu bis

3um Jobe !"
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9?übegcr ertoibcrte: „(£ble ^crrin, ^\)x [eib bem f)crrli^en Reiben Iren

bis 3um 3;obc geiDc[en, \)aht i^n betrauert eine lange, lange 3cit, fo

fe^ret hoä) nun jurüd in bas Beben unb öffnet (Euer §er3 bcr greube!

3roölf i^ronen bietet (£uä) mein 5lönig; breifeig gürjten roerben (£u^

Untertan; ein geroaltiges i^riegsl^cer ftel)t (£urcm Sßillen geroärtig, unb

Diele .^unbert eble 3u"9fröuen roerben in Streue unb 3ü^tcn Suc^ bienen;

brum lafjet (Sud) erbitten, ^o^e Herrin, unb jicljet mit mir 3ur [tol3en

G-^cIburg!"

i\riemr;ilb aber [cf)üttclte bas $aupt unb blieb unberoeglid).

Da fpra^ 5Hübeger: „(5e[d)ä[)e (£ud) je etroas suleibe, ^l)x [olltet bcs

getröftel merben, cble §errin. Das gelobe ic^ (£uc^ bei meiner 9?ittere^re!"

'!!flaä) biefcn 2Borten blidte ilricml^ilb lange finnenb üor fid) nicbcr.

Sie ba^te an Siegfrieb unb an ben, ber if)n erfdjiug — — roar fie

(£^el5 (Sema^Iin, fo ^atte fie 9Jtad)t, ben (Beliebten ju rö^en, — —
Hnb cnblid) F)ob fie bas §aupt unb gab bem T^arrenben 9?übeger

bie 5InttDort: „(Sonnet mir grift bis morgen, §crr 9J?arfgraf! S3ielleid)t

crfialtet ^^t ha erroünfi^ten Sefdieib."

Die gan^e S^ad)t toanbelte Äriemfjilb in ifirem ©emadje auf unb nicber

unb erroog in if)rer Seele ben ferneren Ö;nt!d)luf5. 91immer tonnte fie ben

i^önig (E^el lieben; all i[)r Sinnen unb 93{innen galt bem ocriorenen (5c=

liebten; aber ungerod)cn ru^tc er im (5rabe — ungeftraft roanbelte fein

9J(örber im £id)te ber Sonne. — „Der finftere Xronjcr muf5 fterben!"

fprod) it^r $er3, unb als 5Hübeger om anbern üagc erf^ien, mar ber

(Sntf^Iuf] gefaxt, unb fie fprac^ ju it;m: „Sd)tDöre mir, baf3 bu jebc

Hnbill, bie mir ettoa roibcrfaljren follte, räd)en roillft! Sd)iDörc mir (5e=

I)orfam unb Xreue für alle 3eiten, fo tuill ic^ bir folgen!"

greubigen ^erßens fc^rour 9?übeger il)r ben SXreueib, unb fo toarb

bie gal)rt ins §unnenlanb befd)Ioffen. Der guten 5^unbe freuten fic^ oIIc

aufeer ^agen. (£r l^afjtc i^riemtjilb, bie i^m 9?a^e fann, unb ba er oer=

naf)m, bafj fie ben if^r oerbliebenen !IeiI bes ^libelungentiortes ins ^unnen=

lanb mitnehmen roollte, fprac^ er bei fid): „3u unferm Stäben roürbe

fie bas ®oIb oermcnben, brum roerbe es if^r entzogen!"

Hnb er bemäd)tigte fi^ bcr Sc^Iüffel 3U ben Sd)at5fammern, liefe (5oIb

unb Silber l^inausf^affen unb I)ielt ben Sc^a^ in fixerer §ut. ^a, fo

gcroaltig mar $agen, bafe er felbft ben 5^önigen Xro^ 3U bieten toagtc:

Sie 3ürntcn, fie brof)ten, unb i^riem^ilb toeinte — er aber fctjte feinen

2ßiIIen burd) unb gab ben 9?aub nid)t I^craus.

9Jtartgraf 5Rübegcr tröftete bie roeincnbe Königin unb meinte, als ®e=

maljlin bes reidjen (£^el löerbc fie ftets (5oIb unb Silber im Überfluffc

I)aben.

Unb ungeachtet ber ^Beraubung burc^ $agcn mar fie bo^ no^ reid) genug,

eine toal^rljaft fönigli^e ^ra^t entfalten 3U tonnen. §unbert burgunbif^e

Jungfrauen unb auserlefene 9?eden rüfteten fid) mit i^r 3ur ga^rt. ^(IIc
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n)ün[d}tcn if)r beim ^Ibfdjtcbc ©lud unb $tdl, nur nid)t 9)aQm unb 5Bturt»

^ilb. ^l)Tc JBrübcr, bie Äönigc, gaben il)r bas (£fjrcngelctt, (öuntfier bis

Dor bic 3;ore bcr Stabt, (Sernot unb (Siielfier bis an bie Donau. äRit

Dielen 2;rünen na^m fie ^b|cf)ieb uon ©iiclf^er, if)reni iücblingc, unb ber

Ianb= unb leutefunbige 9iübeger füf)rte bcn ßuQ glüdlid) in [eine otabt

5Bc^Iarcn, roo bie §errin mit if)rem glänsenbcn ©efolge oon ^Hübegers

(5emoF)Iin ©otclinb unb ir^rer fcTjönen 2^od)ter mit f)er3lid)er £icbe bcgrüjjt

unb gafllid) beuoirtet n3urbc.

'^ad) längerer 5Ra[t bra^ ber 3ug auf. Schnelle ©oten ritten i^m

Doraus, bcm Äönige (£t]cl bie 5In!unft 3U melben. llnb er fam mit oiclcn

gür[ten unb 9?ittern bcr Herrin entgegen unb geleitete fie unter bem 3^ibel

bes 23oIte5 in bie ^crrlid) gcfdjmüdte (Stjclburg, Da tourbe bie glönsenbe

$od)3cit gefeiert. Purinen, Deutf^e, borunter ber grofee Dietrich oon Sern

mit feinen berühmten 9?eden, Dänen, 9iuffen, ©riedjen, ^olcn unb Notaren

filierten ber 5^ünigin ju (Staren glansoolle 9?itter|piele auf. STät uollen

^änben teilte 5lriemf;ilb ©elb unter bie SOlcngc, Sdjmucf unb präd)tige

©eroönber unter bie Jungfrauen bes §ofc5 unb glänsenbes 91üft3eug unter

bie 5Ritter unb i^nappen aus, unb alle §er3en fielen ber fd;önen, milb=

f)cr3igen ©ebieterin 5U.

91'Is bas ©ctümmel bes ^e]Us oorüber mar, roibmcte Rriem^ilb fi(^

in tä)t beutf^er 2;rcue i^ren föniglidjen 'ipfli^tcn. Unter il)rer §ut er*

toud)fen roie Slumen im 9JIaicn[c^cine bie ebeln J^'^öftoucn bes £anbc5.

gürjten unb ^Ritter, meiere an (S^els §ofe lebten, beflijfcn fi^ aus (£^r*

furcht Dor ber I;o]^en grau ber Übung roatirer 9?ittertiigenben. Men
2Bün[d)en if;res ^erjens fam i^ijnig (£^el juDor; [tolje gürften [;ul=

bigten i^r, unb ruljmgcfrijnte Sänger priefen i^rc Sc^önl)eit, SJtadit unb

9Jiilbc — fo f)ättc [ie roo^I glüdlid) [ein fönnen, toenn ber ©ebante an

Siegfrieb unb $agen iljx nidjt alle £uft bes £ebens nergällt Ijätte. ^^ie»

manb, oIs ber gro^c Dietri^ oon Sern, aljnte, roas in il)rer Seele

oorging, unb rocnn [ie bei fe[tli^en Sc^auftellungen [innenben ^Intliljes

on G^cls Seite auf bcm X^ronc fafe, fprac^ $err Dictrid) bd fid): „Je^t

bcntt fic an ben lichten gelben oon S^^ieberlanb unb an feinen iöiörber —
iDcI)e bem 2;ronjer, roenn i^re $anb il)n erreicht!" —

'üflaä) einigen Ja^^^ßTi f^enltc fie bcm Könige (Stjcl ein Söf)nlein, bas

Crtlicb genannt lourbc. grö^Iid) toud^s bcr Rnabc f)eran, unb roennglci(^

er oon sarter Sßilbung mar, fo beutete fein 2ße[cn bod) auf bcn fünftigen

Dritter, unb fein 25ater überfjäufte i^n mit fiiebe unb ©üte, roar er boc^

nac^ bem Xobe ber beibcn Söi^ne $eld)cs feine einsige 3u^unfts;^offnung,

ber cinsigc (£rbe bcr ungcfjcuren 9}iad)t bes ^unnenfijnigs.

^Is er fed)s ^a\)it alt mar unb in einer Reitern Stunbc bie (Eltern

burd) feine fröf)Iid)e Jugenbluft erfreute, fprad) 5^rieml)ilb 3U if)rem glüdli^

breinf^auenben ©ema^I: „5tun roünff^te i^ hoä) oon iÖcrsen, ha^ meine

lieben 23ertDanbtcn aus SBorms unfern fiiebling fä^en — roie mürben fi^
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meine 58rüber, infonber^eit ®i[elf)er unb meine geliebte 9J^uttcr Ute, un[erc5

munteren i^inbes freuen!"

„SBoran gema^nft bu mi^, mein ^ulbreic^es 2ßcib!" rief (£^el unb

fafete in realer £iebe i^re ^anb. „So oiele 3^^" finb uns im Sonnen^

f^eine fiäusli^en ©lüdes be[^ieben gecoefen, unb nii^t einmal iiühe: i(^

meine S^toäger, bie f)errlid)en Surgunbenfönige, an unfern ^of geloben.

9^un foll es o^ne 35er3ug gef^e^en, unb fo es bir gefällt, rü[tcn noc^

l^eute unfere ritterlichen Spielleute Sßerbel unb Sroemmelin, bencn bie

2Bege gen 2Borm5 !unb finb, mit anbern auserroä^Iten X)egen 5ur ga^rt

in bas Surgunbenlanb,"

Äriem^ilb bantte bcm 5^önige mit einem 5iiif[e unb fpra^ : „$eute

erfülljt bu mir einen 2Bunf(^, ben id) lange in ftiller Seele gehegt, unb

bas mac^t mic^ [el^r glüdlic^! ^a, [enbe Soten an ben 9?^ein unb labe

meine lieben SßertDanbten 3um Sonnentöenbfefte ! Sie toerben fommen mit

i^ren 9?eden unb [ic^ bes ©lüdes i^rer S^roefter freuen."

Unb Kriem^ilb, bie nun l^offen burfte, §agen in it)re ©etoalt 3U be=

fommen, raupte [i^ cor innerem ^ubel ni^t gu fafien. Sie rief ben [pielenben

Änaben ^erbei, tü^te if)n unb [prac^ fro^Iodenb: „Deine Dl^eime, bie

ftoljen 5^önige oom 9?^ein, roerben fommen unb mit i^nen ^Ritter §agen !"

„£)!" rief ber 5^nabe unb flatfc^te oor Qü\t in bie §änbe, „loann

fommen fic?"

„3um Sonnenroenbfefte."

„^ud) OF)m (5i[elf)er? $ei! mit if)m mill id) reiten!"

Äönig (£^el lachte 3U ber Suft bes Äinbes, unb er fü^te fein Äraus^"

^aar unb [agte: „^a, mit O^m ©ifel^er [ollft bu reiten. Sogleid) roill

i^ bie Soten gen 2Borms [enben."

Unb [ü gefdia^ es. —

9. SBic bie 5a^rt ins ^unncnlanb bcft^Ioffett toirb

^uf bcm IBurg^ofe 3U 2Borms hielten bie ^unni[^en 9?eden. Itnb als

3ung (5i[el^er fie faf), rief er freubig beiocgt: „(Sine Sotfd^aft aus bem
£anbe ber ^unnen! i^unbe üon unferer lieben Sd)n)e[ter!" unb er eilte,

bie fro^e 9Kär ber 9[Rutter Ute unb [einen Srübern 3U melben.

„^ä) fenne bie beiben güf)rer," fagte §agen, ber fid) bei ben S^önigen

im Saale befanb. „(£s jinb 2ßerbel unb Sroemmelin, (£^els Spielleute.

25cr^afet finb mir bie [tiefäugigen Soten, oer^afet i[t mir, roas [ie au^
immer bringen mögen."

3)amit ging ber finftere 2;ronier bröf)nenben S^rittes 3um Saale l^inaus.

So tro^iö:5 ©ebaren erregte ben HniDillen ber Äönige, unb feinem

anbern oIs bem geroaltigen §agen märe es ungea^nbet Eingegangen.

3iincj (5i[elEer eilte 3U [einer 93?utter Ute unb melbete i^r bie ^nfunft
ber 58oten aus bem §unnenlanbc. Des freute fi^ bie grei[e Königin, unb
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ungebulbig fprac^ [ic 311 ben SöFjtien: „9Ruu eilet bod), bie Sotcn t)erein»

Sufü^ren, bamit mir Ijörcn, toie es um unjcr liebes 5^inb fte^e!"

Unb SBcrbcI unb Srocmmelin er[rf)ienen im S^önigsjaalc unb beftellten

bie 23ot[rf)aft i^rcs ©ebictcrs.

5^önig ®untl)er gab if)nen 3ur ^^Introort: nad) ficbcn klagen follten fic

Sef^eib erF)aIten; er muffe juerft bie Meinung feiner IHäte f)örcn.

?Iuts befte tDurben bie I;unnifd)en 9?edcn am 93urgiinbcn'^ofe bcroirtet.

X)ic Königin Ute gab ifinen für bie 5^unbc, baß es i«^rieml)ilb im §unnen=

lanbe iDoI)IgeI)e, reid}e ©aftgefc^ente, unb ^nnq ©ifel^er forgtc bafür, bafj

es il)nen nimmer an S^urjtDeil fehlte.

Xlnb Rönig ©untfjer berief feine 23rüber unb bie feinem $)aufe Dcr=

roanbten ^Ritter 5ur ^^atsoerfammlung, um über G^cls 2?otfd)aft 3U ent=»

fc^eiben. ^Ille ftimmten für bie gaF)rt ins ^unnenlanb, nur nid)t §^9^" ^^"^

9?umoIb, ber 5^ü(^enmcifter. $agen fprad) : ,,3>errat lauert Ijinter i^ricm^ilbs

freunbfd)aftlid)cn ßodrufcn. Seit Siegfriebs 3^obe finnt fie auf 9iad)c, unb

I}at fie uns einmal in i^rer ©etoalt, fo finb mir bem fiebern 33erberben

geroei^t.'*

„Ctieim §agen fie^t ©efpcnftcr am f)ellcn 3^age/' crroiberte 3""9
©ifelljer. „©eroifj fommt bie (£inlabung aus treuem fersen, unb £uft unb

5rcubc loartet unfer an G^els Sofe, brum rate ic^ jur gal)rt!"

3n gleid)em Sinne tieften feine SBrüber unb bie 9?itter fid) oerneljmen.

Öagen unb 9?umoIb aber roiberfprac^en I)artnädig.

„5?umoIb finnt nur auf fieibespflegc, unb O^eim §agcn für^tet bie

f^arfen ^unnenfdjtoertcr/' fpottcte unmutsooll 3ung ©ifcUjer; ,,fo mögen

bie beiben immer bal)eim bleiben, mir tonnen it^rer tüoljl cntraten."

„91immer mögt i^r meiner entraten," entgegnete ber Xronjcr mit 3orn=

gefc^tDoIIener Stirnaber. „W\i ollein finb äßege unb Stege ins ferne §unnen=

lanb tunb, unb foll benn gefahren fein, fo bleibe id) mit nid)ten baljeim.

3u ben burgunbif^en 5^bnigen ftc^e i^ in yiot unb 2ob, unb bef^löffen fie

bie ^'i^i^t 3ur finftern 9)c\, fo 3äumte id) oI)ne Säumen mein 9?oö. Gs

fei benn alfo : toir reiten ins §unncnlanb! Gines aber rate i^: laffct uns

mit einem §ecrgcfoIgc oon se^ntaufenb ©cioappneten 3U Gijcls .$)ofe fahren!

§oI)c (£f;rc crroeifcn mir bamit bem ©emaltigen unb finb gegen etroaigc

perrätcrif^e ^nf^Iäge gef^ü^t."

Xer 9?at bünfte ben meiften gut, unb RöniQ C5untt)cr fprad): „^äj

roerbe 9?eden unb 5\ned)te 3U §ofe befdjcibcn, unb Dficim §agcn mag bann

bie tapferften für unfer §eergefoIge erlefcn,"

Hnb alfo gefd^al; es: taufcnb fül)ngemutc 5?ittcr unb 3c]^ntaufenb Rne^te

crrDäI;lte ber ^^ronjer aus ben beftcn iUfannen bcs iianbcs, unb uon 2Baffcn=

getöfc erfc^oll ber $BurgI)of ju 2ßorms, als ginge es 3um .Kampfe in

geinbeslanb.

3n großer Sorge roaren barob bie 5^öniginnen Hte unb 93run^ilb.

Sic baten (5untf;er, oon ber l^aljit ab3ufte^en; fie löanbten fic^ aud; an
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§agcn, unb bie ilönigin Ute fprac^: „D bleibet baf)etm, i^r reitet ins

SSerbcrben! Diefe 'Sladjt ^at mir geträumt: alle 95ögel in unferm i?anbe

fielen tot 5ur (£rbe nieber; bas beutet auf großes ltnf)eil — o bleibet

ba^eim!"

„2Ber fic^ an 2^räume toenbet/' erroiberte §agen, „ber ift übel be=

raten; gerüftet finb mir, unb [o reiten mir oon Rinnen."

10. ^af)tt über bie !Donau

äJJit 3:rompcten!Iang fprengten bie gür[ten mit i^rcm glänjcnbcn ©e=

folge aus ben 2:oren oon 2Borms, unb unter Jagens gü^rung gelangten

fie glüdlid) bis an bie Donau. Dort rourbe geraftet, unb §agen ritt am

Stromufer entlang, eine Überfahrt ausjufpä^en. SSergebcns fc^aute er um=

^er. Die gäf)re, roe^c l^ier oorseiten bie 5Reifenben über ben Strom

gefegt, roar oerf^tounben. Da er an ein 2Beibcngeftrüpp fam, banb er

fein 5Ro^ an einen Saum unb fd)lug jic^ 3U gu^ bur^ bas ©efträu^.

Ittuf einmal ^örte er 2BajfergcpIätfc^er unb frö^Ii^es äRäb(^enIa(^en. (5e^

räufc^Ios \ä)\iä) er nö^er, unb roas erblidte [ein ^uge? 2Bunber[^öne

SBafferiungfrauen babeten in ber friftallflaren giut ber Uferbu^t; auf

einem SBeibenbuf^ fingen iF)re feinen ©eroönber.

§agen [prang plö^Iic^ ^erßu unb bemä^tigte [ic^ ber 5lleiber. §ci,

roel^ ein Sc^reden ergriff barob bie äJiägblein! ©lei^ 2ßa[[erf)ü^nern

taui^ten [ie in bie Xiefen, famen aber balb roieber ans fiid)t unb baten

fle^entlid) um i^re ©eroänber.

„Du bi[t §agen oon ^Xronje/' [pra^ eine. „5Iuf ber ga^rt ins §unnen='

lanb bi[t bu mit ben ^urgunbenfür[ten. Uns [inb bie Sd)id[ale ber äRen=

[(^en funb, unb [o bu un[ere ©eroänber f)erau5gib[t, roill i^ bir [agen,

roas eu^ an (£t3els §ofe begegnen roirb."

„£a^ ^ören! unb iä) lege bie i^Ieiber roieber an i^ren Ort/' ant=

tDortete §agen.

Sie [prac^: „^ä) barf beinem 2ßorte trauen, benn bu bi[t ein ebler

S?itter. So oernimm benn: greube unb (£t)re roartet euer an iS^els §ofe,

unb ganj grunblos i[t ber ^rgroo^n, ben bu roiber 5^riem^ilb in ber Seele

träg[t."

SoI^er Äunbe roarb §agen oon fersen fro^, unb roillig gab er bie

ipfänber aus ben §änben.

(5e[^rDinb füllten [i^ bie Jungfrauen barein, fuhren tote bie Sd)rDänc

eine Strede über ben 2ßa[[er[piegel, lehnten [ic^ an ein 5els[tüd, unb 3U

§agen geroenbet, [pra^ bie groeite: „§err 9?itter, meine Sd)roe[ter ^at

Gud) nic^t bie 2Bat)r^eit oerfünbigt! Se^t 3^r, roie bort ber Strom bie

^üpfenben SBellen bes 5Ba^c5 Der[^Iingt? ^I[o toerben bie Surgunben

im §unnenlanbe oon ber (£rbe getilgt roerben. ^m einer jener 3;au[enbc,
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bie am Ufer biejes Stromes raffen, toirb bcn 9U;cin röicbcrfd^aucn, unb ber

eine ift bes i^önigs i^aplan." — „5\c[)rct um, $err §agcn!" rief bic brittc

3imgfrau. „(5cben='

flogen unb bie SBaitet

Jungfrauen

tct bc5 'Xraumes

ber i^önigin Ute:

alle 33ögel im Sur=

gunbciilanbe fielen

tot 3ur Crbc nieber

— bie 33ögel be=

beuten bie burgun=

bi)d)en gü^f^^'" ^^^

ÜKitter, bie ins

-5)unnenlanb fat)ren

— brum fefiret um,

§err §agen!"

„3)a5 roäre feige,"

erroiberte fin[ter jin=

nenb ber Üronjer.

„2Bir faljrcn, unb fei

es bcnn in benüob!

3^ iud^e ben ger=

gen, ber uns über

ben Strom fe^e:

tDO finbe ic^ ben

9Jiann,iI)rDicIrDif)en=

ben Jungfrauen?"

„Stromauf mufet

bu ge^cn. 3^"=

jcits bes Saumes, o^^ ^'-^"f

ben bu bein 9?o^ ge=

bunben, fte^t am (xv.--

bern Hfer unter 2Beiben

ocrftedt bie glitte bes

gergen. X)er 9}fann ge^i^rt

bcm dürften ©clfrat 3U eigen unb

barf feinen grembcn überfetjcn, es fei

benn, bafe (£ffe, ©elfrafs 93rubcr,

IRenne bid) 9llmarid), fo töirb er mit ber gäl^re f)erüberfDmmen; bo^

flüger märe es, '\\)x fül;rct nid)t über ben Strom."

§agen banfte unb ging feines 51Beges. Sein Sc^ilb glän3te in ber

Sonne, in ber §anb fü[)rte er Salmung, Siegfriebs S^töert, unb ber

CS ucrftattet.
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geroaltigc Speer überragte bas behelmte >3aupt: [o f^ritt fjoi^aufgert^tet

ber 5Rede am [anbigen Stromufer entlang unb [päf)te f^arfen ^BlicEs no^

bem 2Beibengebü|'^ am anbern Ufer fiinüber. Salb bemerfle er bie .^ütte

bes gergen, unb er er^ob feine Stimme unb rief: „§oI über, gc^-ge,

^ol über!"

I)rüben regte fid) nichts.

Da f^öpfte .^agen tief 5ltcm, unb roie Donner rollte über bie gluten

bes Stromes ber 9?uf: „§oI über! ^ol über! ^Imarid) bin i^, bein

greunb!"

Da trat aus ber 2;ür feiner $ütte ber gerge, ein riefenftarfer 9JJann,

unb i^m folgten feine 5lne(^te.

Sie entfeffelten bie gäf)re unb famen langfam über ben Strom ge=

fahren. Slls aber ber gerge ben fremben 9titter crblidte, roarb er gornig,

flutte Sogen unb roolltc ftracEs roieber umfe^ren; Sagen aber jprang

mit einem ma^tigen Sa^e mitten auf bie gäf)re, alfo ba^ ber gerge

famt feinen (Sefellen ben tounberfütjnen gef)arnifrf)ten Mieden [pra^Ios on*

ftarrte.

„S^au!" ^errfc^te Sagen ben üerbu^ten göi^rmann an, „bort im

Uferfanbe tagern meine ®enof[en, met)r benn jetintaufenb 90^ann — loillft

bu fic über be'^ Strom fe^en ober nic^t?"

Der fröftige S^iffer aber fc^roang fein rou^tiges 9^uber unb perfekte

Sagen bamit einen fo f(^roeren S(f)Iag auf bas beljelmte ^aupt, ba^

ber 9ie(Ie in bie 5^niee fanf.

„Da l^aft bu bie ^Inttoort!" rief ber unge[d)Ia(^te ©efelle pljncnb

unb ^olte 3um jroeiten Si^^e aus.

2Bie ber Sli^ fu^r Saßen empor, Salmung pfiff hmä) bie Suft^,

unb bas Saupt bes gergen flog in ben Strom. Grblei(^enb fa^en fol(^cs

bie S^ifferfne^te, unb mit gurc^t unb 3ittern ge^or^ten fie ben 5Be^

feljlen bes 5orngemutcn 9?eden.

Der 3;ro^ rüdte an ben fianbungspla^ ^eran, unb als bie 5^önigc

ffilut auf ber göfire faf)en, blidten fic fragenb auf Sagen.

„Cs ift roeiter ni^ts als bas Sü^nopfer, bas ber l^^XQ^ für feinen

%xo^ bejol^It," erflörte ber ^tronjer, unb unter feiner gü^rung rourben

S[Ranncn unb 9?offe über ben Strom gefegt. 5[Ret)rmaIs mu^tc er \)xn

unb miebcr fahren ;
jule^t betraten bie gürften mit ben üornef)mftcn 5Reden

bas gal)r3eug; unter iljnen befanb fi^ auc^ ber 5^aplan bes i^önigs. 2Bäi^=

rcnb ber Überfatirt las ber fromme 93lonn anbö^tig in einem ©ebet=

bu(f)e. . Sagen trat an if)n ^eran unb betrachtete eine 2BeiIc f^coeigenb

fein frommes 3^un.

„^ifo bu allein follft bie r^einif^e Seimat roieberfe^en," ]pxaä) ber

5Rede bei fid), „nun foll fi^'s jjeigen, ob bie aBafferjungfrauen mir bie

2Baf)rt)eit oerlünbigt I^aben ober nic^t."

Unb plö^Iic^ ftürste er fic^ auf ben a^nungslofen ^riefter, ergriff i^n.



so Die 9tibclungen

mit feinen ftarten .*5nnbcn, I)oli ben laut fd)reicnbcn über 2?orb unb fd)lcubcrtc

il)n mitten in ben 8trom I;inein.

•illle blidtcn cnl[eljt auf ben fd)redlid)en 9Jfann, unb uiit lauter otimmc

rief 3"'H1 ^^^ifelljcr: »/iBeidiet ^mi\d, er ift rafenb!"

„.*oatjen ift rafenb geiuorben!" fd)oU es aud) aus ber 3d)ar ber

9tedcn, unb mit graufcr 9]cugicr bcDbad)tetc man ben gemalttätigen gelben.

iliuliig ftanb er an ÜBorb unb fal) faltblütig bem iuimpfe feines Opfers

mit ben ^iluigen 3U. X^ie uieiten (r)euiünber l;ielten ben ''^Uieiter über ÜBajfer;

nad) fd)U3erem 5^Qmpfc errcid)te er bas Hfcr, fd)üttcltc fi^ Iräftiglid), erljob

bie ^iiiift i)erflud)te .'^agen unb eilte bann geflügelten 'i}^\i^(z> ben 2Beg

3urürf, uield)er in bie y)'-'i"iiit führte.

Du tDanbte §agcn fid) ben gal^rgenojfen 3U, rid)tctc fid) r)oc^ auf

unb fprad) mit furd)tbarem Crnftc: „3l)r ftaunt ob meinem lun? — "i^rüfen

ttiollte id) bie ilUal;rljeit ber 3Lseisfagung fd)idfalsfunbiger ÜlHiiferjungfraucn,

barum marf id) ben '•-^riefter über ;öorb. (£r allein dou uns allen, bie ins

i^unncnlanb fal)ren, rocrbc ben 3\l;ein miebcrjel^cn, oertünbigten fic mir,

unb tas ttiirb fid) iDal)rlid) erfüllen; unerfc^ütterlid) roiber alle (öeroalt ber

ilUenfdjen bleibt bie ^aljung ber 'iJJornen beftel)cn. 93orge3eid)net jtel)t es

im 6djidial5bud)e, baf5 ber "^ricfter bie §eimat ojicberfdjauen [oll, barum

trugen bie 2Bogcn il^n ans fionb, unb munter loanbert er bem frönen

SKbeine 3U, uiäl)renb mir alle, ja, mir alle," mieber^oltc er mit erljobener

^Btimme, „in ben 4:0b faljren!"

Der (£inbrud biefer äBortc roar geroaltig ; lange oerljarrten bie 'iRcden

in Cdimeigen. Cnblid) aber rief '^iu\c\ (^)ifell}er: ,,C, nidit alfo, Tbeim y^agen!

3ur Ihift, 3um (Vf'-'i'^f'ift^R^^ fabren mir, nid)t in ben lob!" Ilnb er lad)tc

fo frol) unb I;citer, mie einft Siegfricb, ba er 3ur leisten 3^9^ '" ^^^

Obenmalb ritt. —
„Zsa, mein 9?rubcr I)at red)t," uerfc^tc ©crnot. „3u lieben SJcrroanbten

fal)rcu roir, unb mit 3u&cl roirb man uns an (Sljels .*Öofe empfangen.

Sel)t bod), mie lierrltd) bie Sonne bort untergel)t!"

üllle blidten empor; ein 5^ran3 golbener Stral)lcn umtröntc bie unter*

gcbenbe Sonne, unb büfter fagte .»^agen : „Die ©olbftrablen gemahnen an

gleif^enbe Sdjmerter — frifd) auf 3um Xobestampfe ins yjunnenlanb!"

Damit fprang er oon ber ^iil)xt an ben Straub, unb il;m folgten

bie i^önige unb Mieden.

11. Oiäd)tHd)cr i^ompf mit ©elfrat unb (£Ife

llnb ySagen berief feinen vorüber Danlmart, ben ÜHeifemarf^all, unb

95oUer non ''^ll3ei) 3U fid) unb fprad) 3U ibnen: „Die gürften biefcs i^anbcs,

©elfrat unb Gife, merben auf !}uid}e finnen für ben 2;ob bcs 5'^rgen unb

uns im Duntel ber ^liad)t angreifen mollen, bem gegenüber muffen loir

gerüftet fein. Dir, Jy^cunb '-Wolter, finb bie ^Bege biefes ©aues !unb,
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brum toirft bu an meiner Statt an ber Spi^e bes 3^Q^^ reiten; mein

JBruber unb xä) übernehmen bie S^irmung ber '^aä)\)ut: fo mögen bie

Sßölfe immer tommen."

Unb ber ftarfe giebler entrollte bie burgunbi[(f)e ga^ne unb übernaf)m

bie gül^rung bes 3^rof[e5; if)m folgten in langer i^ette 9?ecEen unb SJIannen,

als le^te §agen unb T)an!roart, bie beiben Xronjer.

Die Sterne gingen auf, einer na^ bem anbem, unb balb fc^immertc

bas roeitc ^immelsgetoölbe in erhabener ^ra^t unb §errli^feit. Dur(^

bie Stille ber 5Rarf)t räufelten trauli^ murmeinbc 5Bä(^c jum großen Donau=

ftrome; man^er 9?edfe lauf^te auf bas F)eimli(^e ^Iätfcf)ern unb backte

babet doII Se^nfu^t an bas näc^tlic^c 2BeIIcngemurmeI bes heimatlichen

Stromes.

©egen 90?itterna^t cr^ob fit^ ein 2ßinb, unb 2BoI!en jagten glei(^

ben toallenben ©eroänbern flü^tenber 9?{efen über ben gejtirnten ^immel
\)in. Die 58äume am 2Bege [(Rüttelten untoillig bie breiten SBipfel; glei(^

ben gittic^en bes 51blers raufrf)te 93oIfers ga^nc in ben £üften; es flatterten

bie SRä^nen ber 9?oj[e, unb im 2Binbe roaüten bie StRöntel ber 9?eden;

nicmanb ba^tc an bro^enbe ©efa^ren aufecr Sagen unb Danfroart, ben

treuen Gütern bes $eeres. Wit fc^arfen '2lugcn fpä^ten bie beiben in

bos Dunfel ber S^ia^t, unb als fie an einem ©e^öls oorbeiritten, fa^ $agen

unter ben 5Böumen §elme bli^en, unb er fprai^ 3U [einem ©ruber: „5Iun

lüfte bi^ 3um Streite, Dantroart! Dort im Sßalboer jted galten mit i^ren

5{ecfen ©elfrat unb GIfe."

„Sie follen mit 9tittergru^ empfangen roerben," crtoibertc Daniroarl

unb griff jum Si^toerte.

Die feinbli^e Sc^ar trabte ^eron, unb ba ©elfrat ben Xxo^ roo^I

befiütet ]a^, er^ob er feine Stimme unb \pxad) 3U ben 2;roniern: „^ä)
]ud)t ben IReden, melier meinen g^ergen erft^Iagen ^at."

„Der 9[J?ann bin ic^," antwortete Sagen unb blidtc fonber gur^t
bem gürften ins ?lngefi(f)t.

„Sa! i^ erfenne bi^! Du btft Sagen oon 3:ron|c!" rief ©elfrat

unb legte ben Speer ein. „Den Slutfreoel follft bu mit bem 3:obe bü^en."

2Bibereinonber ftürmten bie beiben 5Re(Jen ; oon ber 2Bu^t bes Speer*

ftofees rife Sogcns Sattelriemen, unb ber Selb ftürstc in ben Sanb. ^u^
©elfrat fprang com 9?offe, um ben ©egner mit bem S^roerte 3u er*

id)Iagen; Sagen aber ^atte fic^ aufgerafft, unb es erlaub fid^ ein j^arfes

Streiten. 58alb mar bie ganje ^Ha^^ut bes üroffes in ben 5^ampf cer»

roidelt. 2ßiber (£Ife [tritt Danftoart, unb t)a er ]a\), roie fein 5Bruber Sagen
burc^ ben getoaltigen ©elfrat in l^ei^c S^iot gebraut rourbe, [prang er i^m
3U Silfe unb erfc^Iug ©elfrat mit ber Schärfe bes St^toertes. SJon [einen

Sieben blutete au^ (£I[e aus tiefen 2ßunben, unb "ba er [einen ©ruber
fallen ]al), roanbte er [i^ mit [einen 9?cdcn 3ur gluckt. Sinterbrein [türmten

bie Xronjer mit einem Säuflein tapferer Sieden unb crf^Iugen roo^I ^unbcrt

©. etf)alf, Deutjdje ^elbcnfacie. 6
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Snann. 3)arQuf tef)rtcn ]k toiebcr surücf unb ritten rul)ig I)inter bcm 3u9c

I)cr. (£rft am yjJorgcn erful)ren bic Könige, roas fid) in ber 9lac^t begeben

I)attc, unb ®untl)er lobte bic Xreuc ber beiben IReden, fc^alt ober §agen,

baf5 er il)m non bem Eingriff nidjt 93felbung gegeben.

,,(£5 mar nur bas iBorfpiel gröfjeren Äampfes; in ber .V)unnenid)lad;t

[ollt il;r nic^t fel)len," antwortete §agen.

12. »ei Olübeger

2CoI;Ibef)aItcn errei(^te ber Xio^ bte ©renjc bes §unnenlanbes. X)ort,

löo ber SOiarfgraf 9?übeger als Jße^nsmann bes i^önigs (£t5el ^errfd)te,

fanben [ie am SJJarffteine einen j^Iafcnben 9iitter. (£s roar Gdcroart, ben

SOiarfgraf 5Rübeger als §üter ber (örense beftellt f)atte.

§agen entri{3 it)m bie Sßaffen, unb oerftört ful)r er aus bem Gc^Iafc

empor unb griff na^ bem Sc^roerte. T)a bemerfte er, "öa^ er roeljrlos

fei, unb bef^ämt ftanb er oor ben loc^enben gremben.

„SBe^e mir ber Sdjanbe!" rief er aus, „toie foll ic^ ungetreuer 5tnec^t

nun üor meinem ^lerrn beftef)en!"

X)a gab §agen i^m bie SBoffen roiebcr unb fprac^: „^un eilet, .$err

iRitter, unb melbet Gurem §errn: bie Surgunben ftel)en an ber (Srense

feines Raubes unb bitten um Verberge in ber guten Stabt ©ed)Iaren."

X)er 9?itter fprengte oon bannen, feinem $errn bic SBotf^aft ju bringen.

3lls ber eblc 9?übeger bie i^unbe ocrnafim, Iad)te er uor ^J^cubc

unb fpra(^: „$obe X)an! für bie SOIcIbung, (SdctDort! ^crslid) roillfommcn

finb mir bie lieben (Säfte com 9?^cin, unb fie follen in meinem $aufc

gute Verberge finben."

Sogicidj befal^I er feinen Mnedjten, auf bem roeiten ^lanc oor ber

Surg 3eltc aufsufc^Iagen; er felbft eilte in bie 23urg unb melbcte '^xan

©otelinb unb feiner fc^önen Xod^ter bic ^Tnfunft ber ©öfte.

„9tun bitte ic^, richtet alles aufs bcftc ein!" fagte er 3U ben giöu^"-

„^rei Äönige : Ountl^er, ©ernot unb ©ifel^er, roollen mein $aus ct^rcn,

unb mit il;nen tommen üicie ftolse 9?eden, barunter bas ftrafilenbc I)rei=

geftirn §agen, X)an!roart unb 5öoIfer, ber Spielmann. Dicfe fec^s mcrbct

if)r nad) beulfd)er Sitte mit einem 5^uffe begrüfjcn, fie finb lual^rlid) fo

t)ol)er (£l)re roert."

Da eilten bic ^roucn in iF)re 5^ammcrn unb naijmen aus ben Xru^cn

unb Schreinen präd)tigc ©ctoänbcr unb 'ij^crlcn unb d-bclftcine, um fid)

ben ^ol^en ©öften 3U (PI)rcn bamit ju fd)miiden. 23alb ocrfünbctc §brner=

fdjall Don ben Xürmen ber Surg bic ^nfunft ber rci[igen Sd)ar. 9JJarf=

graf 9?übcgcr trat mit grou ©otelinb unb feiner Ijolbfcligcn Xod)ter nor

bas Üor unb uerneigte fic^ oor ben iDillfommcncn ©tiften. ^Ille ftaunten

ob ber S^ön^eit ber minniglid^en 3""9frau, insbcfonbcrc ^ung ©ifcl^er.
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feer bic 5Iugen üon i^r ni^t abtoenben fonntc. Hnb glei^ i^rer 9[JIutter

füfete [ie bic Könige, füfetc auä) Danftoart unb 23oIfcr, beim ^Inblid Jagens

aber fc^auberte fic enlje^t surüd unb lehnte \ii) sittcrnb an i^ren 93ater.

„Äüf[e §agen!" flü[terte 5Rübeger if)r ju, unb bleiben ^ngeftc^ts gc*

^Dii^te fie, §agen ober Iacf)te ingrimmig in jid) hinein.

grau ©otelinb füf)rte ben Äönig ©untrer, ber äRarfgraf ©ernot unb

bie 3un9fJ^öii ^ß^ Reiter f^aucnben ©ifel^cr in bic gaftlirf)cn fallen ber

5Burg; i^nen folgten bie oorneF)mjten 9ieden, roäl^rcnb bie SO^iannen in

ben 3elten Obbac^ unb gute Pflege fanben. gürftli^ mar bie SBeroirtung.

Die 9Jiarfgräfin reifte mit eigenen §änben i^ren DorneI)mcn ©äften ben

SBein, unb na^ bem 3c^gelage erfdiicn au^ bie 2;oc^ter mit anbern f^ön

ge[(^müdten ^iinofrauen im Saale. Das mar ben gürjten unb 9iittern

eine reifte ^lugentoeibe.

^eitere Unterhaltung rourbc gepflogen, Saiten[piel erflang, unb oon

fröl)li^em IReigen erto[te bie föulengetragene §alle. X)er glüdli^fte oon

allen IRittem toar ^nng ®i[elf)er. ^an faf) i^n ftcts an ber Seite ber

jungen 9Karfgräfin, unb jebermann mertte, roie ^ot)e5 2Bof)IgefaIIen er

an bem 9JiägbIein fanb. Hnb au^ bie ^ugen ber Jungfrau [tra^Iten

iDonnefam, roenn fie bem cbeln Äönigsfo^ne ins ^Tngefi^t [(^aute. §agcn

|al; es unb nidte ba3u; bie "XoäjUx bes ebeln 9{übeger f^ien i^m roo^I

roert, im $BurgunbenIanbc als gürftin ßu gebieten.

Um bie fiu[t ber froren Stunben ju erl^ö^en, na^m ber ruf)mrei^e S3oIIer

feine ©eige su^anben unb fpielte eine roonnefame SBeife. atemlos lauf^ten

9?itter unb grauen, [o liebliche 3;öne rooren in ber 93urg 5U Se^Iaren no(^

nimmer erflungen.

Die ebeln SBirte banften bem SOteifter für fein Spiel, unb ba aut^

bie junge 3[Rar!gröfin \iä) banfbar oor i^m neigte, fprad) ber füf)ngemutc

giebler: „Sei grega, ber göttli^en SBalterin reiner SJJinne: f^müdte mein

§aupt eine gürftenfronc, fo follte feine onbere als 5Rübegers fd)önc

2;od)ter mein G^egemaf)! roerben!"

Grrötenb neigte bie Jungfrau bas §aupt unb blidte in f)oIber Si^om

5u ©oben; alle lödielten, §agen aber fpra^: „yiidjt auf meinen roadern

Äampfgenoffen 93oIfer ift ber Sinn ber Jungfrau in 9JJinne gerietet, fonbern

auf einen 9?eden im ©olbgelod blü^enber ^ugcnb; unb f)ie^e i^ ©ifel^er,

roafirlic^, iä) ßöge nid^t oon Rinnen, e^e benn bas 9[RägbIein fi^ mir in

üiebe oerlobt!"

greunblic^ fdiaute 5Rübeger 5U biefen SBorten, freunbli^ auä) ©otelinb,

©ifeltjer aber richtete fi^ ^oc^ auf unb fpra^: „gürtDaf)r, mein O^eim
$agen l^at mir aus bem fersen gefproc^en, ic^ lüerbc um bie ^ungf^Q"-"

„Unb roas fagt meine ZoäjUx boju?" fragte 5?übcger Iäd)elnb.

Mer ^ugen roaren auf bas äRägblein gerietet, unb oor S^am oer*

meinte es, in ben ©oben finfen 5U muffen.

6*
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X)a trat ®i[elf)cr 5u i^r unb fa^tc i^rc §anb, unb fie crfjob bas §aupt

unb [(^aute i^n mit ftrat)lenbcn klugen an.

„Sc^Iiefect bcn 'iRing!" rief 5^önig ©untljcr Ijeitcr; ,,e5 bebarf bcr SBortc

ni^t mcl^r! Die klugen bcr Jungfrau ^aben bes ^erjcns SUinnc ucrratcn."

^a\6) traten bie 5Ritter jum IRingc jufammen, "^xan ©otelinb aber erf)ob

ben Ginroanb: „9^i^t [o gej^roinb, 5^önig ©unttjer! :y)<iu ©ifell^er ift ein

jtolscr Äönigsfo^n, meine Xo^ler aber trägt feine Äronc, au6) fönnte jie

i^m als 5Braut[d)aft roeber fianb nod) Surgen bringen."

„Treffen bebarf es aurf) u)oI)rIi(^ iiid)t, eble 5^^111/' erroibertc (5unt[)er.

„£anb unb Surgen befi^t mein ©ruber im 93urgunbenlanbc, es fef)It barin

nur bie fdjöne ©ebieterin, unb bie erbitten mir Don Gu^."

Do na^m 5Rübeger bas 2ßort unb fpra^. „Gin freier ^ürft bin ic^

nic^t, unb l^oc^ e^rt mi(^ bie 2Berbung ber Surgunbenfönige. 9JHt leeren

^änben aber [oII mein 5^inb ni^t an ben 9?^ciu jieben. SBoblgefüIIt jinb

meine S(^a^fammern, unb fo oiel (5oIb unb Silber, toic ljunbert Saumtiere

nur tragen mögen, [oll bie 3::o(f)tcr bes SJIartgrafen als Srautfc^a^ an hcn

IR^ein führen."

Unb Äönig (5untf)er, als bas $aupt b(s burgunbifc^en i^önigs^aufcs,

fragte ©ifel^cr unb barauf bie ^^ii^öfraii, ob H^ einanber treue StHinne für

bie 5ö^rt bur^s i?eben geloben roollten. greubig fprad) (Sifelfier, mit fd)eucm

3agcn bie Jungfrau bas ^a, unb unter ben laut irf)anenben §eilrufen

bcr Sieden taufc^te bas glüdlid)e ^aar ben Scrlobungsfuf^.

„5Tiun rei^t mir mein Saiten^piel!" rief frö^Iid) bcr. toadere 35oIfcr.

Xlnb er nal)m bie (5cigc unb fpielte unb fang ein Ip^es 2kh 3um ^^^reife

ber feufc^en, feiigen 9[Rinne.

^m anbern 9J?orgen roollten bie Sfiibclungen — fo mürben bie Sur»

Qunbc-n nad) bcm 5RibeIungen^ortc, ber nad) Sßorms getommcn, in bcr golgc

f)äufig genannt, — oon 23c(^Iarcn aufbrcd)en; 9?übegcr aber bat unb be»

fdjmor bie gürftcn unb cbeln 9iittcr, nod) ein paar Xage bie ®ajtfreunb=

jdjaft feines Kaufes ju gcniefjcn.

„(£5 gef)t nic^t, $crr 9?übegcr," entgegnete Dantiuart, bcr 'iRciiemar|d/an.

„Hnfer finb 5U üiel, unb es märe 3J?i{3braud) (Surer ?.ltilbe, u}oIlten mir

no^ länger rocilcn."

„9JHf5braud)?" ocrfeljte ly^cu 9?übegcr erftaunt. ,,£>, mit nid)ten, mit

nid)tcn, §crr üöfarfc^all! ißic gern bcroirtete id) (£u^ nod) uicrseFin Xaqe
unb länger; bin ic^ bo^, banf ber (Snabc meines Äönigs, reid) genug, unb

V30 fänbe i^ ©äftc, wdä)i meine klugen lieber fäben, benn (Jud)?"

Hnb fie Dcrrocillcn nod> oier !Iagc ju 53cd)Iarcn, unb .^crren unb 5\nec^tc

erfreuten fid; ber uncr[d)üpflid)cn äJcilbc bes eblen ?JJar!grafcn unb feiner

©emafjlin.

Gnblid) rüftctc man 3um ^ufbruc^. Steige ©aftgcf^cnfc teilten bie

gütigen 2Birte an bie dürften unb 9?eden aus. Dem Äönigc ©untrer
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reifte bie 9J?arfgräfin ein ^errlic^cs 2ßoffengcu)anb, ©crnot erhielt etir

gutes Sä)rDnt, X)anftDart, ber 9[Rar[(f)Qn, aus ben §önben ber 2:o(^ter

ein ritterli^es 5^Ieib, unb ba grau ©otclinb auä) ^agcn mit reifer (Saht

erfreuen iDoIIte, fprac^ ber 5Rerfc: „^f^i^ts, oielcblc grau, begehre icf), als

jenen S^ilb, ber bort an ber 2Banb [o fierrlic^ erglönst. 33on if)m oerfe^e

iä) mi^ treuer X)ienfte am Sonneniöenbfefte im ^unnenlanbe."

9JZit S^rönen in ben klugen erioiberte bem 9{eden bie eblc 2ßirtin:

>,(£5 i[t ber orf)iIb unfers geliebten Sohnes 91ubung, ben $eime cr[cf)Iug

— 0, trüge ber i^n mit (Eurf) 3ur (S^elburg — toie glüdli^ mürbe ic^ cor

(Buä) fte^en!"

^agen erroiberte: „^m Rampfe ßu fallen, \\t ^elbenlos, ift 53elbenlu[t,

brum trodnet ßure 3^ränen, eble grau! %üä) toir leieren roof)! ni^t alle

gen 5Burgunb jurüd, [onbern reiten in gellen Raufen über 58ifrö[t gen

2BaIf)aIIa. Dort [el)e i^ roo^I (£uern Sof)n an Dbins Xafel, unb id) roerbe

i^m erää^Ien, roie i^ aus Guem §änben [einen Srf)ilb empfangen unb il^n

mit (£f)ren im legten i^ampfe geführt f)abe."

„§err §agen liebt reden^aflen Qäjtx^l" rief 9?übeger f)eitcr. „^ic^t

3um Streite, fonbem ju fröt)Ii(^er ge[tfreube faf)ren tüir ins §unnenIonb.

^a, §err §agen, auä) iä) tDill Cucr ©efä^rte fein unb roerbe barüber

roa^en, ba^ feinem meiner roertcn (Säfte an G^els §ofe ber SJJut getrübt

roerbc."

grau ©otelinb na^m ben Sc^ilb oon ber 9ßanb, reichte i^n §agen
unb fpra^: „So ne^mt i^n ^in, §err §agen oon üronje! unb möge er

(£ud) fi^irmen in aller "^ot unb ©efa^r!"

3uni ^bf^ieb fpielte Solfer no^ eine jubelDoIIe SBeife unb fang ben

SBirten 3um Danfe ein fo f(^öncs Sieb, ba^ beibe, 9tübeger unb feine (5c*

ma^Iin, \iä) uid) belol^nt füllten. Unb grau (5oteIinb roä^Ite aus iljrcn

illeinoben golbene 91inge unb reichte fic als (Saftgef^enf bem ritter=

li^en giebler.

33or ben 2;oren ber Surg roie^erten bie 9ioffe, SBaffen flirrten, gähnen
roe^ten, unb 5?ecfen unb äRannen löaren in freubiger Setöegung. •

Da traten bie 5lönige (5untf)er unb ©ernot mit 9?übeger aus bem Xou
ber Surg unb fliegen 3U 9?offe: mit fünf^unbert feiner beftcn 9le(fen roolltc

ber 5U(arfgraf feine ©öftc 3ur ^ofburg feines Königs geleiten. 3um 'äTuf*

bru^ rourbe geblafen; einer aber fehlte no^, unb bas roar ^üwq ©liclfjer.

Gr fonnte fi^ nit^t trennen oon ber geliebten 9}?aib, unb um i^rciroillen

l^ötte er gern auf bie geftfreuben an G^els §ofe oersic^tet.

„SBalb, balb feiere iä) 3urücf," tröftete er bie 3^rauernbe. „Dann fä^rft

bu mit mir an ben Si^ein, in bie glüdlic^e ^eimat, unb mir trennen uns

nimmerme^^r."

„9Zimmerme^r," roieber^olte fie innigen üones. „9JJögcn bie §{mm*
Iif(^en bid) bef(f)irmen, mein ©eliebter ! 3^ag unb ^adjt roill ic^ für bi(^

Beten. 5flun fa^re roo^I! fa^re ido^I!"
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9^0^ einmal füfetc er lie, bann eilte er ^um 2^ore liinaus unb flieg

3U 9?of[c.

?Iuf bem Söller ber ©urg ftanb bic 3ii"9f'^<iii unb luintte bem ©c»

liebten mit il)rer iDci'Bcn §anb, fo lange il^re 'üTugen i^n fa[)cn, — fa^rc

rooI)I! faljre iDoI;l!

13. 2öie bic ©urgunben m bcr (g^elburg cmpfanocn tocrbcn

^m §ofc (E^els, bes gcioaltigen i^unncnlönigs, lebte mit oielen anbem
dürften ouc^ ber grofje 3)ictrtd) oon 23ern mit [einen tapfern 2ßaffen»

gcnoffen, unter biefen ber berüfjmtc alte §ilbcbranb. Xia ber Slieifter ner»

noi^m, baf} bie 93urgunben im ^n3uge feien, rief er befümmerten ^ersens:

„£), roären fie bod) am 'iHt)eine geblieben, bie ^errli^en burgunbifc^en Xiegen!

§ier blü^t i^nen §a|3 unb 9{ot unb Xob."

„3q, tDören fie nimmer getommen!" Dcrfe^te Dietrich trübe. „"STuf,

mein getreuer 2Baffenbruber, laf? uns ben greunben entgegenreiten unb fie

5ur Sorfid)t mal^r.en ! ^ä) F)öre, fie finb nid)t mcF^r fern."

Unb fie ritten unb iDurbcn üon ben ^Hibelungen mit grofjer greubc

bcgrüfjt.

Hnb $err I)ietri^ ^V^CLä) : ,,9Bie gern aud) meine 'trugen tnii) flauen, i^r

lapfern X)cgcn üom 5RI)ein, je^unb u)ünfd)t mein ^erj, i^r loäret im fernen

JBurgunbenlanbe, — bie Königin finnt auf euer SSerberben,"

SlIIc f(^rDiegen, fo tief roar ber (Sinbrud ber 2Borte, obmo^I fie nichts

IRcues fünbeten.

Gnblid) rief ^ung ©ifel^er: „(Ss !ann nid)t alfo fein! nein, es fann

nic^t fein! Ifnfere S^roefter 5^riem^ilb ift treu gefinnt, unb fie roirb nimmer

bulben, baf3 uns r)ier £eibes gef^elje."

©lei^ermafjen öufeertcn fid) aud) ©untrer unb ©ernot; §)agen aber

fprac^: „©laubet nur, loas $err !3)ietrid) in 3^reue uns melbet, es ift

bittere 9Ba^rt)eit."

„2Barum follte 5^riemF)iIb uns benn oerberben roollen?" fragte ©ernot.

„Gs ift um Siegfrieb," antroortete ber Serner. „Sie betlagt no(^

immer ben Xot bes lichten gelben."

T)a fprad) doü Sorge i^önig ©untrer: „So ftef^en u)ir bcnn mitten

in Jcinbeslanb — roie mögen toir uns am beften fdiirmen?"

„SUiit unfern S(^ilbcn! mit unfern Sc^ioertcrn!" rief mit bli^enben

9lugen ber lü^nc S5oIfer. „?Iuf! laffet uns frö^Iid) 3u $ofe retten! 2Bir

iriorien hoä) fe^en, ob bie $unnen es roagen roerben, uns id}nene Degen

onjugreifen!"

„gürroa^r, ein gutes 9I?ort!" oerfet^te §agen. „3""! gefte finb mir

geloben, ba jiemt fi^'s, mit I)citern Wicnen bei ben lOirten ju erf^einen."

Das crl;öl;te allen ben iWut, unb in ritterlidjer "l^ra^t unb ^errli^»

feit futjrcn bie !RibeIungen 3U Sofe.
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2Bie ftauntcn ob i^rcr glänjcnben ^usrüftung btc $unncnrccfen ! ^Illc

fragten naä) $agcn üon S^ronje! Gs toolltc jeber bcn 30?ann oon 'Jfngeiidjt

fd}auen, ber bcn ftarfen Sicgfrieb crf(^Iagcn. aßic ein roilbes 3^ier tourbe ber

S^ronjer oon ben §unnen begafft, man geigte mit gingern auf i^n, iinb

einer \vraä) 5um anbern: „Der ijt es! ber mit bem einen '2lugc, bem greifen

$aar unb bem finftcrn, f^redlirfien ^ngefit^t. 2Bie ftolj er fd)reitet! unb

^a! roie un^eilooll fein 5Iuge roetterleut^tef! 9ßa!^rli(^, §crr §agen ift

ein gewaltiger X)egen!"

„Das iDar er f^on, oIs er no^ beibe klugen ^attc unb mit bem !üf)nen

tlBalt^er üon ?lquitanicn als ©eifcl an biefem §ofe lebte/' fagte ein alter

.^unnenrede. „2ßie ber Sturmroinb ftürjtc er fi^ im 5^ampfgetümmel mitten

unter bie feinblic^en Speere, unb roo fein Sdiroert traf, ba fprofeten bie

roten 9?ofen bes Xobes."

„Sel^t ba! bie i^önigin na^t!" rief einer, unb alle traten c^rfurrf)t5=

ooll Dor ber ©cbieterin jurüd.

Wü flolj emporgerid)tetem Raupte fc^ritt Äriem^ilb auf bie Surgunbcn

3U, ging mit faltem ©rufje an ©untfier oorüber, reichte it^rcm ©ruber

(Sifel^er freunblic^ bie §anb unb fü^te i^n.

Die anbern fü^te fie nic^t. 33oII $a^ unb ©rimm ftarrte fie §agen
ün, unb ber 3;ron|er roarf bas §aupt empor unb banb feinen §elm fcfter,

als ginge es 3um Kampfe.

„gürrDaf)r, ein fonberbarer Empfang !" fpra^ §agen mit lauter Stimme.

„Gs ift wo\)\ ^lauä) in ^unnifdien fianbcn, ta^ man gelabenc ©äftc fo

f^eelen kluges begrübt?"

„(£i fe^t, §err §agen!" rief i^riem^ilb ^o^nooll. „^Tuc^ ^i)x beehrt mi^
mit (Eurem Sefu^e? Seib ^\)i gefommen, mir ben geraubten 5nibelungcn=

]^ort 5U bringen?"

„3^ ^attc an meinem S(^ilbc genug gu tragen," anttoortete §agen.

„Der S(^ilb toirb (Su^ toenig frommen," fagte fie fpöttifc^ unb loanbtc

]\ä) oon i^m.

„5Bcfie^I, i^önig ©untrer," fprac^ fie gu il^rem ©ruber, „bafe bie 5Redcn

bie 2Baffen ablegen! 3"^ Saale Ijarret euer ber RöniQ (£^el. Den ÄRanncn

ift ein roeites ©ejelt im freien 5ur Verberge bereitet, bort^in mag ber

a)larfd)all fie fütjren."

„2Bir toerben im Saale erf^einen," anttoortetc ber Äönig.

„5Iber in 2ße^r unb SBaffen," fügte ber grimme §agen I^ingu.

Da entfärbte \iä) bie Königin unb murmelte: „Der üronjer a^nt meine

^nf^Iäge, hoä) foll er bem S^roerte meiner 5Ra^e ni^t entrinnen!"

Sie ging in bie ©urg gurüd unb fc^aute ous bem genfter auf bie

ißurgunben ^crab. Da fa^ fie, roie §agen unb ©olfer quer über ben §of
f^ritten unb fic^ il^r gerabc gegenüber auf eine ©auf festen. (£s roaren

äioei getoaltige 9^eden, bie ba, oon allen gefonbcrt, in oollcr 2Baffenrüftung

[ofeen unb bie §unnen, oon üincu );c ftauncnb begafft rourben, feines
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Südes tDürbtgten. So tro^ig unb ^erausforbcrnb fdjautc $agcn brein, ba^

bie i^önigin bei [einem lUnblid in Xränen bes 3orne5 ausbra^.

lBe[tür3t traten 3U iF)r bie 9?itter il)re5 ©efolges unb forfc^ten nac^

ber Ur[ac^c ii^rcr !Xränen.

„(£5 ift nur um §agen/' anttoortcte fie bitter rocinenb. „Scf)t, toie

trotjig er ba \\i^t, mir jum §oI)ne! Gr l)üt mir un[ägIid)C5 ^erseleib an«

getan, benn er cr[c^Iug Sicgfrieb unb raubte mir ben S^ibelungen^ort —
0, roer mid) an §agcn rächte, ben belol^nte ic^ mit ^Burgen unb fianb unb

roöre i^m f)oIb immerbar!"

Da griffen fec^jig §unnenreden fampfbereit 3U ben 2ßaffen, Kriem^ilb

aber fpra^ bitter: „"Hä), nur fec^sig Streiter? 2ßie bürfte ein foldjcs

^öuflein es roagcn, ben grimmen §agen l^erausjuforbern? llnb f^aut nur

feinen ©efellen an! Gs ift 93oI!er oon ^I^ep, ber tül)ngcmute Spicimann;

n3al)rli(^, ber 9?ede toeifj ni^t mirtber meifterlic^ bas Sc^roert 3U fül;rcn

als ben ^i^^^^^ogen."

T)arauf traten oier^unbert geroappnete Wtter oor bie i^önigin, ent=

[^Iof[en, §ogen an3ugreifen. Hub fie banfte il)nen unb fprad): „^^d) roill

Dorausf^reiten unb mic^ mit ^'^QQ^ti an il)n rocnben, bamit i^r bie 23er=

brechen, roel^e er gegen mid) oerübt, aus feinem eignen 2)?unbe Dernel)mct;

benn $agcn fennt feine 5urd)t. ITnb gölte es fein £eben, er leugnete feine

äRiffelaten nic^t."

Unb i^riem^ilb feljte bie Äönigsfrone ouf bas §aupt unb f^ritt an ber

Spi^e ber Dierf)unbert (Beroappneten bie Stufen ^inab in ben §of.

23ol!er erblidte fie mit iljrer 5oIgfd)ar unb fprad) 3U $agen: „9lun

]ti)t, gi^eunb §agen, bie 5^önigin nal^t mit einer Sc^ar fpeertragenbcr

§unncnreden; loas I;at bas 3U bebeuten?"

„X)as gilt mir," eriüibertc ber ^Xronjer unb redte fid) auf. „"^Tuf

meinen Üob ift es abgefe^en, unb nichts begehre i^ nun ^ei^er, als eines

(Jreunbes, ber treu neben mir ftünbe in 9^ot unb 2'ob."

„9Reif)mt mic^ 3um ^^^^unbe an, §crr §agcn!" bat 93oI!er glüfjenben

tttngefi^ts. „2;rcu roill i^ (£u^ 3ur Seite ftef)en in ^lot unb 2^ob."

Gin Straf)! ber greube hiaä) roie SonncngIan3 hnxd) finftcres ©eroöll

aus Jagens ^uge, er reifte bem giebfer bie §anb unb fprad): „!Xreu bis

3um 3;obe — roie banfe ic^ bir, 23offer! ^lun mögen fie immer fommen,

biefc roinbigen §unnen! Cinem gan3en §eere bieten mir 3roei ^rot^."

So fprad) $agen unb fegte ©almung, Siegfriebs Sc^rocrt, über feine

Änie, affo bafj ber gofbene (Sriff unb am 5^nauf ber rote ^Q^P's l)en in

ber Sonne funfeften. Sofdjes tat er Äriem^ifb 3um 2^ro^e, benn fie tanntc

roo^l Siegfriebs ^errlid)e 2Baffc.

Itnterbcffen mar bie 5^önigin nd»)e ^erangcfommen, unb 'ißoffer fprat^

3u bem ©cnoffen: „^un faf3 uns aufftcf)en, greunb $agcn, roie es fic^

gesiemt, roenn ^of)e grauen na^en!" §agen aber ^ieft i^n 3urüd unb

fpra^: ,,2Bo5f 3iemt es fi^, unb bennoc^ roerbe i^r bie G^rc oerfagt! Sic



13. 2Bie bie 23urgunben in bcr (S^elburg empfangen roerben 89

trägt mir gerben $afe, unb i^ follte fie c^rcn? iUimmcrmc^r! ^Tu^ motten

bie §unnen glauben, toir erhöben uns aus gurtet, — brum bleiben mir fi^en!"

Kricm^ilb trat bi^t cor bie beiben 9?eden, bie i^r tro^ig bie <&\)t'

erbietung oerfagten, unb ooll §a^ unb §o^n fc^aute fie §agen an unb

\:ptaä): „2ßie ^abt ^i)X (£u{^ hoä) erfreuen lönncn, §agen oon ^ironje,

mir Dor bie klugen 5U treten? Ober leugnet 3^^^; i>öfe ^^^ Siegfrieb er=^

morbet, leugnet ^i)x, ha^ ^\)x mir ben 9ZibeIungen^ort geraubt, leugnet

3^r, baf] bos Sc^toert, mit roel^em ^l)x ba prunit, ein[t Siegfrieb 3U eigen

gehörte?"

„9^irf)ts von allebem leugne i^," antwortete §agen mit tro^igem SRute.

„3a, i^ erfd)Iug ben rounber[torfen Siegfrieb, \ä) uerfenfte ben 9^ibelungen=

l^ort im 5R^ein, unb biefes Si^roert ^ei^t 5BaImung unb rourbc ein[t von

Siegfriebs ^elben^anb geführt — ^ei! bie Sßaffe ift gut unb leihst na^

geinbesblut!" rief er, plö^Ii^ emporfal^rcnb, unb füf)rtc einen f(^arfen

S(^u)ert^ieb bur^ bie £uft, ba^ bie 5tönigin crbleic^enb jurüdtrat.

„3^r ^abt's üernommen! 35r f)abt bie (E^renfrönfung eurer ilönigin

gefe^en!" rief 5lriem^ilb ben f^redensftarren ^unncnrecfen 3U. „9lun räd)et

mic^! rä^et mi^ an bem ruc^Iofen §agen oon ^Xronje!"

I)tc fiunnifc^en 5Reden rürften l^eran; §agen unb Sßoüer erhoben [ic^

— ba janf ben Hunnen ber SOlut, benn gar 3U f(^redli(^ [^icnen i^nen bie

beiben ^Burgunbenritter.

Sßieberum rief bie Königin jum Kampfe auf, tuieberum rüdtc bie Sd^ar

Tiöl^er l^eran, aber feiner roagte anjugreifen, unb mit einem ©lid doII 5Ber=^

ct^tung auf bie feigen SOtemmen f^ritt 5^riem^ilb in bie ©urg surüd.

X)a föumten bie ^unnenreden ni^t lange. Itnter bem §o^ngeIäd)ter

ber beiben gelben folgten fie mit unfi^ern Stritten if)rer sürnenbcn ©e^

bieterin na^.

Unb §agen unb 95oI!er begaben fii^ 3U i^ren ^^^eunben unb melbeten

i^nen ben ?luftrttt. I)a gab König ©untrer Sefel^I, ba^ niemanb, roo er

au^ immer fein möge, bie äßaffen ablege.

§err Dietrich oon Sern crfc^ien mit oielen gurrten unb ?{ittern, um
ouf (£|els SBefe^l bie burgunbifc^en ©äfte in bie ilönigs^aÜe 3U geleiten.

So guter gü^rung folgten fie gern, unb ba fie in ben prä^tig ge=-

f^müdten Saal traten, er^ob ]iä) Gtjcl com §o^fi^e, ging feinen ©öften

entgegen unb ^ie^ fie in aller greunbf^aft unb 2;reue l^erslii^ roillfommen.

(Er a^nte nichts oon Äriem^ilbs böfen ?In[d)Iägen, unb es fam i^m aus bem

fersen, ba er fprac^: „5^cine gröf5erc greubc lonnte mir roerben, als burrf>

euren 5ßefu(^, i^r lieben ^luüerroanbten oom 9?^cinc! iDft ^aht iä) getoünf^t,

eu^ an meinem §ofe ju flauen; nun enblic^ feib i^r gefommen, unb fo foll

bicfe Sonnenroenbe uns allen ein ret^tcs greuben= unb ^ii^^Ifeft roerben."

^aä) folgern Empfange tou^s ben IBurgunben roieber ber gefunfene

SRut; fie oergafeen ber Sorge unb roaren bei ©efc^maus unb 5Be(^er!Iang mit

il)rem guten SBirte fröfili^ unb guter T)inge bis in bie fpätc '3laä)t i^inein. —
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9?cicf) roie bie ©eiüirtung fanben bie ©äite aud) bic 9?uljcbettcn im

grofjcn Saale i^rer ^allc. "i^tines, blütcnroeifjcs i?innen, töftlic^es '^Pelsroerf

von Hermelin unb 3obcI, 'i]3urpurbccfcn oon feiner arabi[d)er Seibe, mit

Iid)ten Sorten oerjicrt, luben jur ericf)nten 9?aft, unb ielb)t bie ivonige

mußten befennen, ba^ fic in i^ren eigenen ©emä^ern ju 2Borm5 nidjt reicher

gebettet [eien benn I)ier.

Xlnb bennod) jögerten jic, fic^ jur 9tuf)e ju begeben, unb ^nnq ©ifelfier

jpro^: „greunbe, mir atint, es i[t bie letzte S^iac^t, ba^ toir lebcnb bei

cinanbec rufien. §agen tjat re^t : meine Sc^roefter [innt auf unfer 93er=

berben, ganj oerroanbelt finbe ic^ i^riemljilbcns Sinn. Drum rate id) : lafjt

uns bie ^lac^t l^inburd) roadjen; id) für(^te, uns bro^t näd)tli(^cr Überfall."

„Des bürft i^r oljne Sorge fein," oerfetjte §agen. „3^ roerbe für eud)

rDad)en, unb fo mciget il;r in grieben rul}en."

„Hnb ic^ bin ber anbere §ütcr," fagte ber tapfere 5ici>Ier. „2ßo ^agen
unb id) Sc^ilbiDOi^e fte^en, ba fönnen mitten unter feinblid)en Speeren

un[ere greunbe fieser fc^Iafen."

»,3a; fo m^i^ to'c in bcm grieben bes eigenen Kaufes," meinten alle

banterfüllt unb begaben fi(^ of)ne Sorge jur 5RuI)e. §agen unb 3}oIfcr

nal)men il)re Sd)ilbe unb S^icerter unb traten aus ber Pforte bes Saales.

Drau{3en I;err[c^te nö^tli^e Stille, ^od) über ber SBurg ftanb bic filber=

glönsenbe 3Ronbfid)eI, unb grüngolbiges ©eroölf fuF)r träumeri[^ über ben

geftirnten §immel ^in.

Da naf)m 33oIfer [eine ©eige l^eroor, jtimmtc Iei[c taftenb bie Saiten

unb begann 3U fpielen in leifen, [et)n[u^t5DoIIen 2;önen. Hnb bann erF)ob

er feine Stimme unb fang 5u ben 3^önen ber ©eige:

,,T)ie Iid)ten Sterne funfcln

Sernteber lalt unb ftumm;
33on aBaffen flirrt's im Dunicin,

Der Xot) fd)Ict(f)t brausen um.
Sd^rocb' bod) I)inauf, mein ffieigcnflang!

Durd)brid) bie 9lad)t mit flarcm Saug!
Du rocif^t htn Spuf uon bannen
3u bonnen.

3^ benfc bof)et (£I)ren,

Sturmluft'ger Sngcnbseit,

Da ujir mit fd)arfen Speeren
§injaud)3ten in ben Streit.

§ei! Sd)iIbgclTad) im Sad)fcnfrieg!

?Iuf unfern gabncn faf3 ber Steg,

2ll5 ttiir bie erften 9Jarben

GrcDorbcn.
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3t)t Äön'ge, fonber 3ase"»

Schlaft janft, mix f)alten 2Bad)t!

Gin ®Ian3 aus alten 3:agen

GrIeudE)tet uns bte 9tad)t.

Unb fommt bte %xüi)' in blut'gem 5^Ieib:

3cf) grü^' bid), grimmer Scf)tDerteritreitl

X)ann magit bu, Job, 3um 'iReigen

Uns geigen!"*)

9?iit oollen, mä^tig ein!^erbraufenben ^Ifforben f(f)Io^ bcr ritterltd)e

Spielmann feine 2ßei[e, bonn legte er bie (Beige fort unb na^m toieber hen

S({)ilb 3ur §anb: [o lehnten bie beiben ^Reden oor bcr Pforte ber §alle

unb fpä^ten mit f^arfen klugen in bas Duntel bcr yiaäjt

^uf einmal fa^ 2}oI!cr ^clrnc blitjen, unb leife [pra^ er 3U feinem

fd)roeigenben ©enoffen: „Sc^t bort, §err Sagen! Hnfer 'iJlrgiDo^n beftätigt

firf): bie feigen Schergen toollen uns im S(^Iafe überfallen."

,, Still!" mahnte §agen. „2Bagen fie ]xä) f)eran, fo fpringen töir toic

bie 3ßölfc ^eroor unb 5erf)auen tf)nen §elme unb Häupter."

2Bie f^eucs X)ieb5gefinbel famcn fie f)erangef(^Ii(^en, blieben ftef)en,

flüfterten miteinanber unb loagten fic^ bann jögernb nä[)er. ^iegungslos

Icl)nten bie beiben 9?eden an ben Säulen; bo^ tonnte 33oI!er feine llngc=

bulb nid)t bemeiftern; feine §anb sudte am Si^ioerte, bie 2Baffe gab einen

f)ellen S^ein; ba ftu^ten bie 9Jforbbuben, lange ftanb^n fie fpä^enb ftill;

barauf raunte einer bem anbern ins Of)r, unb fie toanbten ft^ jum 5?üd3uge.

Sebenb uor 3orn fprad) 23oIfer leifc 3U feinem (5efäf)rtcn: „T)ie ^öTumer^

buben! Erlaubt, §err §agen, ba^ iä) i^nen nac^fpringe unb if)nen hen

oerbienten £o^n gebe!"

„9^id)t alfo, mein greunb!" erroiberte ber bcfonncne §agen unb ^ielt

ben 3ürnenben surüd. „X)u coürbeft oon ber Übermalt fo ^art bebrängt

roerben, ha^ \ä) bir 5U $ilfe fpringen mü^te, unterbeffen ftürmten 'ök

Sunnen in ben Saol unb morbeten bie Unfern im Schlafe."

33oI!er antwortete: „So follen fie roenigftens ^ören, bafe toir i^r f^nöbes

33orf)aben erfannt ^aben."

Xtnb er trat fieroor, erl^ob feine Stimme unb rief: ,,^tha, t^r ^un*

nif(^cn X)egen! ^ä) fe^e euc^ in 2Baffen. SBoIIt i^r auf 9?aub ausrciten,

fo erlaubt, ha^ 9}tii Sagen unb i^ enä) begleiten!"

9tiemanb antroortetc.

^a rief ber 9iede rtoll ^elbensornes: „'^Pfui! if)r feigen 2Bi^te! if^r

3la(^tgefinbel! X)en fd)Iafenbcn geinb ermorben: bas ift nic^t ^ttlhm^,

fonbern iBubenart!" —
O^ne 2ßibertDorte ncrloren fid) bie elenben S^Icii^er, unb broben in

ber 23urg, roo bie ©emäc^er ber Königin lagen, flirrte, loie oon einer äorn»

bebcnben Sanb äugeroorfen, fc^rillen i^Iatiges ein genfter. —
*) (Smonuel '5<ibd.



92 !Dic 9iibclungen

fianglam ocrgingen ben bcibcn 2Bä^tcrn bic Stunbcn ber 9f?a^t; fein

§uniic Iic{3 [\ä) ferner bilden; alles ringsumher lag im Gd)Ia[e; rcic aus«

Sagen unb SoHcr bic 2Pad)c l)Qltcnb

geflorben f^icn bie toeitc Grbe, broben am §immcl aber funfeiten ^er3»

tröflenb bie eroigen Sterne.

„3d) gloube, ber Worgen nal^t," [agte naä) langem Sc^roeigen 93oIfer

3U bcm finnenben ®efäl;rtcn. ,,5\üljl roerbcn bie '»^anjcrringe, ein frifc^cr
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fiuftsug [treibt belebcnb über bic Grbc :^in, unb allmä^Ii^ erbleicht ber

(5Ian3 ber ©eftirnc."

„^a, ber Züq bricht an," ertoibertc §agen auffc^ouenb. „'Sie^, fc^on

rötet [i^ ber ^immel im Oftcn toie bo^eim über bcn bunfeln 2BipfeIn bes

Dbenrodbes! (5Iaub[t bu, mein greunb, roir toerben jemals toiebcr bas

SRorgenrot über bcm Cbenioalbe lenkten fefien?"

„^d) glaub's nimmer," antwortete 33oI!er ern[t. „50ian trägt uns ^ier

grimmen 9Kut, bo^ roollen mir roie gelben um unfer £eben ftreiten."

„Sis 3um letjten 9)auä)t," fagtc ber Xronjer feft unb cr^ob \i<i) von

ber garten Steinbanf. „9^un ijt es 3cit, 'öa^ roir bic Schläfer roeden. Der

2^ag ber Sonnentoenbc bri^t an."

„Der Sonnenioenbe," roieber^olte 93oIfer finncnb; bann roarf er bas

§aupt empor unb rief l^elljauc^Scnb : „Sonnenroeubfeucr! §ei! roie flammen

fic ^eute fo luftig auf ben Sergen ber §eimat! 33ieIIei^t, §err .$)agen —
roir füt)ren f^arfe G^roerter fri[c^ ouf 3um '^t\h ber Sonne !"—

15. 2)05 Sonnentoenbfcft

Die 5Burgunben rüfteten ]i6) jum Sonnenioenbfefte, bas am früfien SKor«

gen bur^ eine geicr im 2;empel eingeleitet toerben [ollte. 3" faltigen

SRänteln unb ebel[teingef^müdten $üten traten bic dürften unb 9?edcn

aus if)ren ©emö^ern tieroor.

Da bas §agen ]a\), mahnte er [trengcn Sinnes: „O, ftatt folgen

(^littertanbes legt Stal^Igeioänber an unb gürtet cuc^ mit S^rocrtern; benn

mit blutigen 9?ofcn toirb biejes geft §elbenftirnen [ermüden."

©leid) alfo fprat^ au^ ber ^errlic^c 93oI!cr, unb hk Surgunben i^örten

auf ben 9^at ber beiben Degen unb legten i^re Sßaffenrüftungen an, als

ginge es 3um Streite.

Da nidtc §agen unb fpro^: „galtet, meine greunbe, bic S^iocrter

feft in ber §anb unb 3a^Iet jebc ilränfung, bie eu^ etroa toiberfä^rt, mit

tiefen 2;obestDunben, bas ift mein 9?at."

Unb ba \k 3um 2;empel gingen, roanbte fi^ ber grimmgcmutc ^^ronjer

3u 33oIfcr unb fprac^: „Qa^ uns, mein greunb, ber Äonigin birf)t unter

bic klugen treten unb fic bebrängen, toenn fie in ben 3::empel eingebt; un=

bänbig ift mein §a^."

„Itnb au^ ber meine," erroiberte ber giebler. „33on i^r toarcn bic

S(^crgen gebungen, uns na^ts 3u erfd)Iagen. Die cblc Surgunbcnto^ter

ift 3ur roütcnben §unnin getoorben."

33or ber Pforte bes Tempels crtDarteten bic 91ibelungen ben Äönig

(£^el. 5BaIb crf(^ien er mit Äriem^ilb unb einem glän3enben ©efolge oon

Wttern unb fc^ön gcfi^müdten ^UTtgfraucn. Unb ba er bic burgunbifd)cn
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5?cdcn getDaffnct ]a^, fragte er oertounbert: „2Bie fommt's, ha^ meine

lieben greunbe 3um Jcfte unter Reimen erjc^einen? §at jemanb euc^ be=

bro^t, fo foll er es bitter bü^en."

§agen anttoortete: „Uns l)at niemanb bcn OTut gefränft. Gs ijt in

un[rer ^eimat 23rau(^, bas SonneniDenbfcft an allen brei 3^agen in SBaffcn

5U feiern,"

-§oI)nDoIl blidte no^ biefen 2ßorten bie Rönigin §agcn an; fie muffte

wo\)\, was im ^ßurgunbenlanbe Sitte roar unb toarum bie IHcden in SBaffen

crf^ienen. — ^ötte §agen bem too^Igefinnten 5^önige S^cl bie näc^tlid)en

Umtriebe ber ^untienredcn ocrraten, fo roürbe ber milbe 2Birt bem bro^enben

33er^ängni5 rool;! Ginf)oIt geboten ^aben, aber ber Üronfer roar 3U cr=

grimmt, ein oertraulic^es 2Bort ju fprec^en; er fel)nte fic^ nac^ 5^ampf

unb Streit, um bie f)ei^e 9?a^cglut feiner ^elbenfcele 5U füF)Ien.

llnb er ftelltc fi^ mit 23oIfcr in bie Pforte bcs üempels unb roi^

feinen Sdjritt jur Seite, ba bie Königin fam. ^art muffte fie an ben

troljigen 5tittern Dorbeifd)reiten, unb in tiefer Seele empörte fie fid) barüber.

Diad) ber Üempelfeier begannen bie 2BaffenfpieIe ber ^unnifdien 9?cden.

Tia \a^ man tapfere 9?itter fröftig i^re 9ioffe tummeln unb bie Speere

f^Ieubern, unb es gelüftete bie 93urgunben, jid) mit tl)nen 3U meffcn. Unter

Jagens 5ül)rung fprengten fie gegen bie f)unnif(^en Scharen unb seigten

im Jßanjenftec^en, Speerrourf unb S^roertfampf i^re obfiegenbc 2Reifterfd)aft.

tllud) X)ietri^s unb 5Hübegers 9iedcn roolltcn mit eingreifen, aber il)re

-Ferren unterfagten es. Sie mußten, toas 5^riemt)ilb unb §agen fannen, unb

beforgten, bas SBaffenfpiel mö^te in blutigen (Srnft ausarten. Dod) glüd=

lid) ging bas !Xurnier oorüber, unb 93olter öufjerte gegen §agen fein (£r=

ftaunen über ben frieblid)en S3erlauf. ^Ils er not^ rebete, ficl)e! ba fprengtc

auf bcn ^lan ein gedcnl)aft gepu^tcr $)unnenritter mit einer neuen 9ieiter=

fd)ar unb rief mit f)o^trabenben SBorten bie S^ibclungen ju einem sroeitcn

2ßaffengange auf.

^agen rointte (5eiiiäl;rung, unb 23olfer raunte ibm 3U: „X)en gepu^ten

%ant fted)e id) nieber; er ift ein ©reuel in meinen ^Tugcn."

Unb trot3 Jagens ^Ibmal^nung bröngte ber cntrüftete giebler im "3tn=

fturm ^art an ben übermütigen fiaffen unb rannte i^m ben Speer burd)

ben ficib.

Gin S^redensgeljcut erfc^oll in ben 9?eil)en ber §unnen, §agen aber

crl)ob mit feinen 9?eden ein )o lautes SBaffengctöfc, baf3 ber Sd)rei ber

(Empörung oerfiallte unb ber SBuF)urb feinen gortgang nal^m. Sobalb aber

bas Spiel ein (Snbe ^atte, feierten fic^ bie ©efäljrten bes ©etöteten mit

brof)enben ©ebärbcn um ben Spielmann. §agcn eilte bem g^eunbe 3U

.§ilfc, unb nun loäre ein blutiger 5^ampf entbrannt, t)ätte ni^t Rönig Gtjel

iraft feines 2)tad)lgebots ben Streit gef(^lid)tet. Cr [tanb plöt^lid) mitten

jroif^en ben bciben Raufen, bannte mit ben §änben bie 3um Xreinfc^Iagen

erl)obenen Sßaffen unb rief mit lauter Stimme: ,,^6) oerbietc ben 5^ampf!
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Gin IJe^Iftofe Sßolfers ^at bem 9?ittcr ben Zoh gegeben; brum fei bem ^yieblcr

griebc geroä^rt, i^m unb allen meinen lieben (5ä[ten!"

3ä^nefnir[c^enb fügten fic^ bie §unnen, aber ber gunfe l^eij^er 9?o^=

gier glomm unter ber 3tf(^e fort unb ^arrte nur eines SBinbj'tofees, um
3ur gellen glamme aufjulobern,

ilönig G^el führte feine ®ä[te in ben ^aIo[t 5um geftgelage; Äricm^ilb

aber ^attc bes Rönigs ©ruber Slöbelin ju ]iä) berufen, um f^Iimmen

9iatc5 mit bem 9teden 5U pflegen. Sie [tackelte i^n 3ur yiaä)z roiber §agen
an, oerfprad) i^m, toenn er ben ^^ronjer erf^Iüge, eine äRarfgraffdjaft

unb bie [c^önftc Jungfrau bes fianbes 3ur ©ema^Iin. Damit geroann fic

bas §er3 bes ^titters; er gelobte ©e^orfam unb fprac^: „3^ gef)e, um
meine !Xapfem 3um Kampfe ruften 3U laffen. 3uDörberft muffen bie bur^

gunbif^en Anette, toelt^e unter Dantioarts §ut im ®e3elte brausen beim

©elage fitjen, oernic^tet roerben. Darauf greife id) §agcn an, unb o^nc

bie §ilfe ber ftorfen goIgf(^ar mu^ er loof)! famt allen feinen 'iRerfen unferer

Übermalt erliegen."

„2;ue olfo, mein tapferer SBIöbcIin, unb bir ftra^It in 3u!unft bie

Sonne p^ften ©lüctes!" fpra^ bie i^önigin anfeuernb unb beurlaubte

ben 9icden. SDIit freubeglönsenben ^ugen trat fie barauf 3U ben (Säften in

ben Saal unb fe^tc fi^ neben (£^el auf ben erfiö^ten Si^ : bas ^^^ftnia^I

I)ub an. Da ging es gar reic^ unb Reiter ^er. 35on golbenen ©ef^irren

fpeiften bie ©äfte, in golbenen Sehern rourbc ber 2Bein gercii^t, SBerbel

unb Sroemmelin, bie funftberü^mten Spielleute, ftimmten bie Saiten unb

liefen fie in tDoI)IIautenben SBeifen erflingen; mit Reitern 'klugen blidte §err

9?übeger im i^reife umfjer; neben i^m fa^ 3""9 ©ifel^cr, unb fie plauberten

oon Se^Iaren unb ber froren ^eimfa^rt an ben 5R^cin. (Siner ber aus=

erlefenften ©äftc loar §err Dietrii^ oon Sern. Cr fa^ neben bem

i^onige ©untrer, unb mitten unter burgunbif(^cn 9?cden tI)ronte Weifter

fjilbebranb unb er3ät)Ite manches feiner 3a^Ireic^en Abenteuer 3U SBaffer

unb 3U fianbe.

Die Königin 3eigte fic^ freunbli^ gegen i^re ©öfte, unb fie gab Sefef)!,

ba^ man ifjr Sö^nlein Ortlieb tiereinbringe, bamit ber 5lnabe, roie fie

fagte, feine Oheime oom 5Rt)ein begrübe.

Das gef^al;, unb er mu^te ben Surgunbenfürften bie §anb reidjcn

unb auf feines SSaters 2ßunfc^ auä) §errn §agen begrüben.

„Se^t, meine lieben S(^tDä^er," fagte (£|el fro^ gelaunt, „bas ift eurer

Sc^toefter 5^inb, unfers ^ersens £uft unb einsige 3iifunft5^offnung ! ^li)

u)ünfd)c fet)r, bafe Ortlieb einmal ein ruhmreicher 9?ede roerbe, unb möchte

i^n eurer §ut unb 3^^^ anoertrauen, toenn if)r roieber ^eimsie^et in

euer £anb."

Darouf erröiberte ber grimme §agen: „(Euer 2BiIIe ift gut, 5lönig (£^cl,

tDöre nur auc^ bie Straft bes Änaben fo geartet, ba^ er 3U echter 9Jtann^eit

Hoffnung gäbe; allein ein S{^tDä^I{ng f^eint mir 5^rtem^ilbens Sproß, unb
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W}a}crli^ roerben i^n un[crc klugen als fü^ngemutcn 5?ecfen am Hfcr bes

9n;cines [d)rciten fef)en."

SoId)c 9tebc Dcrbrofe bcn 5^önig (£^cl bitter, bo^, um bic §eiligfeit bes

(Saftre^ts 3U wal)xtn, befämpfte er feinen Untoillen unb [djmieg; 5^riem^ilb

aber füjjtc ben ilnaben unb [pra^: „Hnb bcm finftern aJJanne 5um !Xro^

toirft bu bcrein[t ein $elb, fo \)oä) unb ^e^r, roie jener einjige, bct im

Obentoalbe meud^lings erf^Iagcn rourbe!" —
2ßä^renb [ol^cs in ber 5^önig5l)ane oorging, rüdtc 93I5beIin mit taufenb

gcroappneten 9?ccfen bcm (Beseite 3U, in roeldjem ber 9Kar[d)aIl mit ben

5^ncd)ten beim SHa^Ie ]a^.

3u DoIIer 2Baffenrüftung trat 931öbclin in bos 3^1^ unb rourbe oon

X)an!u)art freunbli^ begrübt. 5lber ber 9Plorf(^aII erf)ielt als ©egengru^

bie barfdie Wntroort: „^ä) bin nic^t gelommen, freunbli^c 2Borte mit bir

3u me^feln, fonbern bid) 3um i^ampfe auf £ebcn unb 2;ob ^erausjuforbern,

lüeil bein ©ruber §agcn ben ebeln Siegfrieb er[d)Iagen f)at."

„Unb l^at mein ©ruber §agen ben Siegfrieb erfc^Iagen, \o toenbe bic^

an il^n unb la^ mi^ in grieben!" antroortcte I)anttDart.

„Die Sd)ulb i[t [0 gro^, bafj i^r alle bafür mit bem £eben büfecn

müf5t/' oerfe^te ber §unne; „nun tüel^ret eu^, i^r §eimatIofen! Se^t ba!

tou[enb l^arfe §unnen[c^rDerter bürften na^ eurem 5BIute!"

„(£5 gilt! I^eraus mein blanfer Sta^l!" rief Danfroart. Sein Sc^roert

5udte roie ber ©li^ burd) bie £uft, unb Slöbelins §oupt fiel blutenb 3U ©oben.

SKit lautem ©ef^rci [türmten bie $unncn in bas ßdt, unb auf allen

Seiten entbrannte ber ]^eif3e 5^ampf. 3^iid)e unb ©önfe ftürstcn über ben

Raufen. Die ©urgunben, roelc^e feine 2ßaffen Ratten, ergriffen bie ^ölsernen

Si^emcl unb [fingen auf bie $unnen ein, ba^ bie Schöbe! fplittertcn.

9Iber fo tobesmutig fie fi^ au^ mehrten, fie erlagen ben f^arfen S(^iDcrtcm,

unb am Gnbe ftanb nur nod) ber SJiarf^all roie ein oon roütenben 5?üben

umllöfftcr (£ber mitten unter bcn flirrenbcn 2Baffen ber 5^^"^^» ®ß^"

S^rocrt fd)uf i^m offene 93a^n ins ^xdt; ia]ä) aber rüdten neue Scharen

Ijcran unb f^loffen um il)n ben 9?ing, unb in ber garten ©cbröngnis rief

er aus: „3ft feiner l^ier, ber meinem ©ruber i^^g^n 5^unbe bringe oon

meiner 5iot?"

„Der ©ote follft bu fclber [ein, ba man bi^ tot in ben Saal ber 5^önigc

tragen roirb," antroortete einer, unb ein §agel oon Speeren faufte auf

bcn S(^ilb bes gelben ^erab.

Da fafete er fein S^roert mit beibcn §änbcn unb teilte nad) allen

Seiten fo fc^arfe $icbe aus, bafj bic Sc^ar auseinanberftob toie Sd)afc oor

bem 2Bolfe, unb unoerfe^rt, aber mit ©lut bebcdt, gelangte er in bie §allc

ber Äönigc.

„§agen, mein ©ruber!" rief er mit f)ciferer Stimme, „roie magft bu

hoä) ruf)ig beim 931al)le fi^en, inbes alle unfere i^ned)te oon §unncnf(^roertern

crf^lagen liegen!"



5agen unb 5JoIftcr, bic Ireppe oerteibigenb -
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Gntfe^en ergriff bie 3ec^er; ein 2ßcf)eruf f^oll aus 93urgunbenfc^Icn;

§agen aber fu^r tDtlbgrtmmtg oom Si^e empor unb rief: „3ft es bcln

eigenes Slut, bas beine 5Brünne färbt, mein ©ruber?"

„9kin, geinbesblut, no(^ bin i^ unoerrounbet," antroortctc X)anfa)art.

„So ple ber Pforte, bamit niemanb entrinne, i^ aber roill ©eric^t

galten im Saale!" fprac^ §agen mit f^redlic^er Stimme. Hnb er fprang

Dor ben Si^ ber Königin unb ^ieb bem Änabcn Ortlieb, ben jie auf bem
Si^o^e l^ielt, mit einem Streike bas §aupt ah. Gin ätoeiter Sc^roertftreic^

I)ieb bem Spielmann 2ßerbel, ber bes Saitenfpiels roaltete, bie rechte ^anb ab.

„Das ber £o^n für beine 5ßot[^aft in ber Surgunben £anb!" rief ber

grimme 9?ede unb lie^ fein St^roert auf bie Äöpfe ber Hunnen nicber«

faufen. Seinem ^ßeifpiel folgte ber treue giebler, unb ba bie ^unnenrcrfcn

fid) 3ur 2Bef)re festen, griffen alle ©urgunben ju ben 2ßaffen, unb es ent*

ftanb ein gräfeli^es ©eme^el im Saale. Da bas (Sebränge na^ ber Xnx
über^anb noi^m, fprang 93oIfer an Danftoarts Seite unb erjc^lug jeben

§unnen, ber ^inausf^Iüpfen roollte, Daniroart aber oeruje^rte ben oon

oufjen fiersubrängenben 9ieden ben Gingang.

Die Pforten ber ^aüc erbebten oon bem ©etümmel; 5^riemf)ilb jammerta

laut, unb 5^önig (£^el rief oergebens na^ 2Baffen.

3n ber l^ö^ften ?tot fprang Dietrich oon 5ßern ouf einen Xx\i) unb

rief mit feiner £ött)enftimme : „3^r greunbe oom 9?t)ein, Ijaltet ein!

galtet ein!"

Da gebot Äönig (Sunt^^er bem Kampfe (Einfalt unb fpra^: „3^ ^aöc

$crrn Dietrichs Stimme oernommcn; toas ift bcs gelben iBegefir?"

„3^ töünfc^e mit meinen 9?edcn ben Saal 3U räumen," anlroortete ber

ferner.

„3ie5et in gi^iß^en! %nä) §errn 3?übeger mit feinen äliannen fte^t

bie Pforte offen," erroiberte ®untf)er.

Da oerlie^en mit Dietrirf) unb 5Rübeger au^ Äönig (£^el unb 5^rieml)ilb

ben Saal, bie anbern Hunnen aber, bie bem 5Iusgangc jubrängten,

löies ber road^famc 23oIfer mit bem S^roertc 5urüd.

^Is bie ©efriebeten bie Sc^roelle überf^ritten Ratten, ^ub bas ©eme^el

oon neuem an, unb balb lagen alle ^unnen erfc^Iagcn in i^rem 93Iute.

(Einen graufigen 5InbIicE bot ber Saal: 2:ifc^e, StüI;Ie, (5oIbgefrf)irrc,

Sßaffenftüde unb tote SJJannen lagen müft bur(^einanber, unb mitten unter

ben blutigen 2;rümmern ftanben glei^ ?lblern unter £ei(^en bie S^libelungen.

Der 5lusgang mar i^nen üertoel^rt, benn ein ganses §ecr ra^ebürftenber

§unneu ftanb auf bem §ofe, unb ben 2BaIb uon Speeren ju bur^brec^cn,

I(^{en felbft bem oeruiegenen SSoIter unmöglid).

„fiaffet uns bie (£rfd)Iagenen aus bem Saale roerfen!" rief 3*»"9

(5i}clf)er. „9Bir geroinnen babur^ 9Iaum unb roetben oon bem graufen

mnblid befreit."

(5. Sd^alf, Deutfcf)e öelbenjage. 7
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„X^er 5?Qt i[t gut," cntgcflncte $aflcn. „^IIIcs, mas l^inbcrnb unb jtörcnb

uns Dor klugen liegt, U)crbc bcn laucrnbcn .^umicn braufjcn auf bic 5\öpfc

gcfd)Icubcrt."

®cgcn' ficbcntau[enb Üote rourben burd) bic gcnftcr gcroorfcn; bic

^unncnrcdcn [d)riccn laut cor ©rimm, unb -Honig (£t]cl crI)ob [eine %rmc

unb rief: „O rocl; mir biefer (Säfte, u)eld)c id) in i?icbc unb 5rcunbid)aft

3u §ofe lub! X)ic bcften meiner gelben I;aben fic erfdjiagen, unb noc^

ift bas Gnbe bcs Kampfes ni^t abjufefjen, benn bas Slut ber ©efallenen

fc^reit nad) '^Raä^c."

$agen I)örtc biefe Sßorte, unb er lehnte fid) [)inau5 unb fprac^ mit

lauter Stimme: „Gin re^ter §clb fömpft nid)t mit 2Borten, fonbern mit

bcm Sc^EDcrte; bem 5^önige (gljcl aber fd)cint roatjres ^elbentum nid)t

me^r eigen 3U fein roie oormals, ba ic^ nod) unter feinen galjnen ftritt."

„^Bringt mir bic 2Baffen!" rief (£^el 3ornentbrannt. „9Jiit bem Gc^mertc

toill id) bcn S^mö^er fiügen ftrafen. 2BoI;Ian, .^err §agen oon ^Ironjc,

i^ forbere bic^ jum 5lampfc auf 2thm unb Xob !"

„Gin 5lönig5roort!" errüibertc §agen unb nat)m bcn S^ilb jur §anb.

(£5 folltc jeboc^ ni^t 3um 5^ampfe fommcn : 5\ricml)ilb unb bic gürften

l^ieltcn bcn i^onig mit 33itten unb (öeroalt 3urüd.

X)a rief §agcn Ijöfincnb : „SJcrgcbens ^arrte i^ bc5 fönigli(^cn ©cgncrs.

gürroa^r, es ift ein Xlntcrf^ieb 3a3if(^en Sicgfrieb unb (Sl^cl, ben beiben

Scannern ilricml^ilbs ! X)cr eine mar ein §elb, — ein geigling ift ber anbere,

unb btefen oergönne ic^ ber entarteten $Burgunbento(^tcr!"

Sebenb üor 3orn unb i3d)impf rang 5UiemI)iIb bie §änbc unb rief:

„O, roer räd)et mid) an §agcn, bem ruc^Iofen grculer! 3^) roolltc if)m ben

(5d)ilb mit purem ©olbc füllen unb il)m fianb unb Surgen 3U eigen geben!"

^ring oon Dönemar! trat f)crDor unb erbot fi^, .$)agcn an3ugreifen.

Du leuchteten Äriemtjilbs klugen oor greubc, unb [ic trieb bcn .Itjüringer

^rufricb unb ^aroart, bcn Starten, an, fi^ mit i^ren 3?cden 3U ruften unb

mit 3ri"9 i" i>cn Streit 3U 3ie]^en.

Hnb es roappneten fid) taufenb 9Jiann unb f^ritten I^intcr bem turnen

3ring bem Saale ber 3'libelungen 3U.

„Sct)t "Dal" rief 3}oIfer fpottenb, „roie ber tapfere ^üwq fein 3Bort

l^ölt! Gr Dermaf3 fid), allein mit $agen 3U ftreitcn, unb nun fommt er mit

taufenb 9JJann!"

„Sei 5lfatf)or!" rief 3ri"9, ,A^ ^al^c 2.Bort unb toill allein mit $agcn

ftreitcn!"

Unb er befc^roor feine greunbc, 3urüd3ublcibcn, unb fprang fül)ncn SJiutes

bic Stufen 3um Saale empor.

9?u^ig erroartetc il)n §agen. Unb 3riu9 ^o^ feinen Speer unb fc^Ieubertc

if)n mit fold)cr ©ctoalt, baf? bic Spi^c Jagens Sc^ilb bur^bo^rte unb bic

Stange trad)cnb cmporroirbcltc.



15. X)a5 Sonnentnenbfeft 99

„Den 2Burf lobe xä)l" rief ber Xronjer unb loarf [einen Speer mit

nit^t minberer 5^raft; hoä) blieb ^^ing unüerle^t. ^^lun griffen beibc ju ben

Sc^tDertern, unb es begann ein f)eifee5 Streiten. X)a aber ^üwq crtannte,

ta^ er htn grimmen §agen ni(^t ju bewältigen oermoc^te, lie^ er ah Don

i^m unb ftürste fic^ mit [(Quellen S^iDertfd)lägen roie ber SBIi^ auf ben

af^nungslofcn 33oIfer. I)er giebler aber roor ni(^t faul; mit gellenben

Rieben eriöiberte er ben Eingriff unb trieb ben Dänen fo in bie Sngc, ba^

er \iä) eilig oon if)m roanbte. 9tun [prang ^i^ing ^^n Äönig ©untrer unb

barauf ®ernot an, rourbe aber oon beiben mannhaft abgeröie[en; unb er

lief? ah com Streite mit ben gür[tcn, [türste Yid) auf bie äRannen unb

er[d)Iug iljrer üier. Darob ergrimmte ^unq ®i[el^er, unb er [teilte [i^

bem [c^nellen Dänen, gtoang i^n 5um S(f)rDertfampfe unb [c^Iug i§n mit

tDUc^tigen Rieben 5U ©oben.
,

Da lag ber [treitbare 9?edfe roie ein 2!oter, unb jebermann glaubte,

er ^fibe bas fieben oerfiaurfit; aber er röar üon ber 2Bu(^t ber Sä)\äat,

bie [einen §elm getroffen, nur betäubt roorben; bie Sefinnung fe^rte roieber,

unb plö^Iitf) [prang er empor, [türßte [i^ auf §agen, \ä)\üQ i^m eine

2Bunbe, ba[3 bas ©lut burcf) ben §elm brang, unb eilte bann bie Stufen

^inab 3U ben Seinen, bie i^n mit ^u'^elg^fdirei empfingen. Die 5^önigin

[elb[t na^m i^m ben 5erf)auenen S^ilb aus ber §anb, bantte i^m I)er5li(^

unb pries cor allen 9?edfen [eine 2;apferfeit.

3ring aber [prac^: „Das 2ßerf i[t nur F)alb getan. §agen mufe [terben

oon meiner $anb! Slur mein 9?ü[t5eug roill ic^ tt)ec^[eln unb bann ben

5^ampf Don neuem beginnen."

§agen ^atte bie Sßorte oernommen; er rief oon ben Stufen ^erab:

„Du [oII[t mir roillfommen [ein, §err 3ting ! 9Iur rate ic^ : t)änge Slei

on beine gü^e, ba^ [ie ra[ten im Streite! (£r[t, toenn bu mi^ ju ©oben

ge[^Iagen, mag[t bu beinern §eIben5orne ein stoeites Cpfer roä^Ien!"

„§a! toa^rli^! bu [oII[t beinen SBillen ^aben, §err $agen!" ant*

tDortete ^linQ unb rü[tete Yiä) 3U neuem Kampfe.

9Kit grimmigen ©ebärben \af) i^m ber ^^ronjer entgegen; er Tratte

feinen Zoh be[c^Io[[en. Klirrenb, funfenfprü^enb trafen bie Sc^roerter auf='

einanber. $elme unb $arni[(^e rourben 5er[c^roten, bie Schübe ser^auen,

3er[d)mettert bie ^anserringe.

§elbenmütig tämpfte ^^^ing, aber ber ^^ronjer toar fur^tbar in [einem

'3orn; sermalmenbe §iebe [c^Iug [eine 5Qu[t; ^i^ing loantte, er toi^; [(fitoer

oerrounbet roanbte er [i(^i jur glu^t, aber $agen ergriff einen Speer, ber

il^m 3u gü^en lag, unb [^0^ if)n bem Dänen bur(f) §elm unb §aupt — [0

taumelte ber tobtounbe StRann, ben fe[t^aftenben Speer im Raupte, bie

Stufen if'mah unb [an! 5U ben ^üf^cn [einer grcunbc in ben Staub. ^Is

man ben Speer aus ber 2ßunbe 30g, Derf)au(f)te ber D^ede [ein Üeben.

Seinen 3;ob beflagten mit i^riem^ilb Hunnen unb Dänen, unb ^aroart

unb ^i^t'^ic^» i'ic S(^rDcrtgeno[[en bes Gr[(^Iagenen, riefen i^re 9J?annen

1 n Q f^
"
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ju ben SBaffcn unb [türmten rorfieic^naubcnb ^u bcn 23urflunben in bcn

Saal. I)cr ftarfc .^atoart griff §agcn an, fan! aber unter Salmungs

Schlägen in ben 2;ob; ^r^frieb fiel burd) 93olter5 Sdjmcrt, unb i^ren

güf)rcrn folgte bie gange 9JIannjc^aft ber Xpringer unb Danen in bcn 'Xoh.

2Bef)fIagen crfdpll brausen; im 3aalc rafteten unter J'^i'^^csleidjen

bic jtreitmübcn SBurgunbcn. Sic Ratten bic §elme abgenommen unb bic

ÜBrünnen geöffnet, um fid) gu füllen, ^ruf !Irümmern unb fieid)en fa^en

fie ftarrten trübe oor fid) I;in, inbes §agcn unb 5öolter, bie nimmer*

müben Streiter, ber Pforte [;ütctcn.

16. JRcucr Äampf unb ^tmtsnoi

^aä) lurjem ^rieben rourben bie SRibelungcn ju neuem Stampfe auf*

gefc^redt. 33iele taufenb §unnen rüdten auf il)re5 Äönigs 5Befef)l gum ?In=

griff ^eran. 23oIter, ber 9?ufer im Streite, mclbcte es ben raftenbcn ©c»

noffen, unb foglei^ fprangen fie empor, festen hk ^dnu auf unb griffen

ju ben 2ßaffen.

Unb ber f^nelle Danfmart [prang oor [einen greunben bic Stufen

l^inuntcr, [türjtc [i^ toüfü^n ben ^unnen entgegen, |d)Iug i^rer oicle 5U

23oben unb feierte unüer[et)rt in bcn Saal gurüd. ^i)m na6) bröngten in

bid)ten Raufen bie gßi"^^» ^^^ ^^ entbrannte ein furd)tbarcr 5lampf, ber

bis an ben ^Ibenb roäf)rte. T)a sogen bic übcriebenbcn §unnen [id) jurüd,

unb bie 5RibeIungen bröngten in bic Pforte, nahmen bic §clmc ah unb

irodneten bic I)eifeen Stirnen non Sd)tDei^ unb 23Iut. —
Hm bie Ruppeln ber 93urg ^atte bic ^benbfonne itjr lidites ©olbne^

gewoben, 33ogeI[ang tönte aus bcn ©orten l^crübcr, bajtDiidjen aber flirrten

bic 2Baffen ber §unnen unb gellte ber 2Bcibcr 3a'i"'^'^r9cid)rci um bie oer-

lorenen ©cliebtcn.

„!Dic 93ögel fingen, ©lumenbuft atmen bic £üftc, Salburs (5eft iit J^a —
c toären mir am 9?^eine!" rief ^mwq ®i[etF)cr [et)n[ud)t5üolI, unb oicIc

[einer ©cfätirten roieberijolten : „O roörcn rüir am 9?t)einc!"

„(£s i[t roo^I bas le^tc 9Ibenb[onncngoIb, bas un[ere 'klugen [c^auen

— aä)\ [d)on Dcrbleid)t es aügcmad) loie un[cr ficben! SD, greunbe, es i[t

bod) bitter, [0 jung [terbcn 3U mü[[cn!" flagte ©i[el^cr.

„Unb fern oon ber $eimat, im frcmbcn £anbe!" fagte ein alter '^tdt

Irübgcmut.

©crnot [pro(^: „9?un erfüllt [i^ toa^rlid) ber Xraum un[ercr SOlutter

Ute: alle 33ögel im 23urgunbenlanbe fielen tot aus ben £üften — roir

jcl)en bie Seimat nimmer — nimmcrmcfjr!"

„5^od) t)arrt unfer roo^I ein langer Äampf," meinte Dantmart — „0,

»icüiel beffer roöre uns bod) ein [(^ncücr ÜobI"
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§agen nidtc baju, 5^öTiig (5unlf)er aber ]pxaä): „Des Streites ijt nun

toa^rlid} genug — follte ni^t naä) )o großen iDpfern auä) (£^el 5um grieben

geneigt Jetn?"

„fiaffet uns Sotcn 3U if)m entfenbcn!" oer^e^te (5i[el^cr mit (Sifer.

„23ieIIei^t erfc^eint er cor unferm 3Inge[i(^t, unb roir unterl)anbeln mit i^m."

9liemanb er^ob Ginfpru^, unb bie ©oten rourben abge[anbt.

Xlnb ]kl)t\ RönxQ G^el unb 5lriem^ilb famen mit einem großen ©efolge

ju ben ©urgunben. Sie entfetten [i^ ob bem 5lnblid ber blutbebectten

9?eden unb [tarrten fie lange fprarfilos an, bis enbli(^ ber i^önig [ic^ er='

mannte unb nac^ i^rem ©eget)r fragte.

,^2Bir ^ei[(^en grieben!" antroortetc ©untrer.

„(^rieben?" entgegnete (E^el ungemut. „Itnjäglic^es Xtnfieil Ijabt i^r

über mein §aus gebracfjt: .^agen tötete mein Söf)nlein, unb oon euren

^änben liegen bie Gbelften meines 93oItes erfc^Iagen — \o ungeheure S^ulb

fü^nt nur ber Xoh, i^m [eib i^r alle gen)eit)t."

„T)k yiot brüdte uns bas Sd)tDert in bie $anb/' erroibcrte ©untrer.

„X)ein ©ruber ^ßlöbelin oernic^tete unjerc S{mä)U, unb ]o mußten roir

Su^c forbern, mußten bie Grfc^lagenen rä^en, roie es G^re unb 'iRitterpflic^t

gebieten."

„SO'tein Si3^nlein allein roar mir teurer als ein ganses $ecr streitbarer

SJJannen, teurer als bie ©urgunbenfürften mit allen i^ren 9?eden, um
jeinetroillen mü^t iF)r alle [terben," fagte (£^el ingrimmig.

„So oergönnt uns Sturmmüben roenigftens bie frif^c §immclsluft

unb laffet uns ben legten 5^ampf im "i^ukn 3U (£nbe führen!" bat

©ernot.

(£^el unb [eine 9?e(Jen roaren roillfä^rig, biefe Sitte 5U geroäl^ren, i^riem=

^ilb aber rief: „Das barf mit nickten ge[cf)e^cn! Sef)t nur §agen unb

23oIfer an, roie geroaltig, roie tro^ig fie baftef)en ! Hnb roa^rlirf), ni^t minber

]^elben!üf)n finb meine Vorüber, bie Äönige! £a[[et i^r fie ins "i^xek, fo

bre^en fie fi^ roof)I bur^ ein ganses ^cer offene Sa^n bis an ben 9^^ein."

Da rief ©ifel^er: „^\i bas no^ meine Sc^roefter Äriemf)ilb, bie ba fo

graufame 2ßorte fpri^t? D fage, roas ^aben beine iörüber bir Übles getan,

baf5 bu i^nen naä) bem fieben tra(f)teft?"

„Überantroortet mir -§agen als ©eifel, fo möget i^r in ^rieben roieber

^eimjiefien an ben frönen 9?^ein!" antroortete i^riem^ilb.

„Der ^reis ift 3U ^0^/' oerfe^te ©ernot. „Hnb mufften roir ben 3^ob

taufenbmal erbulben, unb bu fprä^eft: ,©ebt §agen in meine §anb, unb

i^r follt leben', — roir roäi^Iten bie 3^ot unb ben taufenbfac^en Tob!"

„Ginen greunb oerlaffen, um bas eigene ßcben ju erf)alten — S^ma(^
unb Sc^anbe!" rief ®ifel{)er. „91ein, liebe S^roefter, roir roä^Icn ben Zo\),

fo I)aben roir uns hoä) nimmer uon ber Gf)re gefc^ieben! Hnb roenn olles

baf)in ift, fo roeife ic^ hoä) eines, bas immer befte^t: bas Urteil über ben

Toten."
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„Zi)x Ijabt gctDär)It!" rief Rricm^ilb cntfc^Ioifcn, „Den Zoh für i3a9cn»

— fo möge euer Sd}icf[al fid) beim erfüllen I \Huf! i^r tapferen §unnen=

reden, treibet bie tro^igen 'iHeden in ben (Baal bcs ^obes 5urüd!"

Da ftürmtc bie I)unnifc^c $eerjd)ar l^eran, unb fämpfenb fliegen bie

Slibelungen bie Stufen ßum Saale empor.

Die 9tac^t brad) l;ercin, unb als tiefe ginf^crTiis bie Grbe bedtc, befal)!

bie graufamc Königin iljren Sdjergen, ben Saal bes Xobes ansusünben.

23alb fd)Iugen bie Jlai""^^" aus bem X)aä-)i I)eraus; brennenbe ^Balten unb

Sparren ftüvjten in bas ^n'iere; mit il)ren Sdjilbcn fud}ten bie ©cfangenen

fic^ 3u f^irmcn, unb -$)agen rief: „Stellt eud) Ijart an bie yjänbc, fo [eib

il^r beffcr gefc^ü^t!"

Sie befolgten htn 9?at, unb fo ftanbcn fie ftunbenlang mit oorgeljal«

tenen Si^ilben, 9J?ann an äJJann, rings an ben ißänben unb litten uon Dur[t

unb §i^e unfägli(^c ^ein.

(£iner ber SJ^anncn fc^rie laut nai^ ^ßoffer; ba riet 53o9en if)m, 5Blut

3U trinlen. Unb er tat alfo, unb ba er [einen Dürft geflillt, rief er aus:

„§a! nimmer ^at 2ßein mid) fo töftli^ gelabt, inie biefcr 2ranf! §abt

Danf, §err Sagen, für ben guten 9?at!"

5lls bas bie anbern ^örten, überroanben fie ben Gtel unb legten fic^

au^ an bem graufigen !Xranfe, benn fie Derfd)mad}teten fc^ier oor Dürft.

So ging ben 9{eden, umfprü^t oon gla^^^'i^cn unb gequält oon Silje,

junger unb Dürft, bie 9tad)t I;in — eine lange, bange, fd)redlid)e 9?ac^t!

SKorgenbämmerxing lugte I^erein, unb 3u"9 ©ifclber rief: „Der Xüq,

ber 2:ag brid^t an! 2Bie töftlid) fül)lt ber frif(^e Obern bie ^eifee Stirn!"

„^a, ber 2:ag bri^t on, unfer le^ter 3:ag," oerfetjtc ein anberer. „D
roöre es nur balb oorüber!"

„3lüx nidjt feige oersagcn!" rief Sagen. „^Hs Selben laffct uns ftrciten

bis 3um !Iobe! 2ßol;lan! je^t toappnet eu^ mit mir, meine greunbe!

Der neue Xaq bringt neuen Rampf, ben leljtcn, ben rjcif]eftcn."

Unb fie^e! f;unnif(^e Schergen fpä^ten in licn Saal, bann eilten fie

unb brad)ten 5^riem^ilb bie 5^unbe, bafe nod; einige l;unbert 3^ibelungen

bas Qch^n frifteten.

„Unglaublid)!" rief bas arge 2Beib; „fie finb geroi^ allefamt oon ben

flammen Der3cl;rt!"

5Iber es famen onbere Spätrer unb beftätigten bie i\unbc.

„Das gt^ucr I;at fie oerfi^ont, fo oertilge fie benn bas Sdjoert!" rief

5lrieml)ilb unb geu)ann burd) Sitten unb reid)c (5efd)cn!e bie Sunnenrcdcn

3U neuem Streite. Das fd^nöbc ©olb aber follte ben feilen dlcdcn toenig

frommen: fie rourben oon ben tobcsgrimmen 9]ibelungen bis auf ben leljten

'üOlann erf^lagen. —
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17. 9lübcgcrs ilampf unb lob

©efenften Hauptes [c^ritt ber cble 9?übeger über ben $of. I)ic Xxämn

rmiTien i^m in ben ^art; er beroeinte bie Xobesnot feiner greunbe com 5H^ein.

G^el unb 5^riem^ilb, bie mit il)rem ©efolgc oor bem ^ala[te [tanben,

fallen, toic er fo traurig ein^erging, unb ein falft^cr §unnc fprac') jum

i^önigc: „Sel^t! bort fommt ber SRann, ber in ber §ulb unseres i^önigs

am ^ö(^[ten [te^t ! Sßer ^at, roie 9?übeger, [o reifes £anb, fo ftolse ^Bürgen

5U fielen empfangen? Xtnb boc^ ^ölt er fic^ nun t3on bem 5^ampfc mit

ben geinben [eines 5^önig5 fern — ift bas banibar, ijt bas ritterlit^ gc»

^anbelt?"

Der eblc 9?übeger ^örte bie fränfcnben SBorte, unb roie tiefe 2:rauer

fein getreues ^erj au^ betoegte — ob [o fc^nöbcr 23crunglimpfung baute

ber 3orn feine gauft : er ftürste fi^ auf ben folfrfien §unnen unb f^Iug \l)n

bermafeen auf bas §aupt, bafe er tot ju 93oben ftürste.

5Bor bcs Königs gü^cn lag ber Grfc^Iagene, unb jornbebenb rief G^el:

„2Bie ^abt 3^r bas tun bürfen, §err 9?übeger? §aben mir ni^t o^ne^in

ber 3;oten genug?"

„5[Rir ift es roa^rli(^ leib um bie üielen S^oten," antraortete 9?übegcr,

„biefer aber Irönfte meine (£^rc, unb id) mufete i^n erfd)Iagen!"

ftriemi^ilb achtete feiner SBorte nic^t, fonbern rief roe^flagenb : „SBomit

^aben mir fol^es um (£u^ uerbient, ebler 9?übeger? SBa^rli^ für alle

2Bof)Itaten 3aI)It 3t)r (Eurem i^önige ^eut Übeln Dan!! Streiten folltet

3{)r roiber unferc ^cinbe, benn einft I)abt ^f)x uns 2;reue gef^tooren bis

in ben Xob — gebeutet ^\)x no^ baran, §err SD^arfgraf oon 58ed)Iaren?"

„5Ißo^I gebcnte iä) no(^ baran," antroortete ber eble §elb. „Seib unb

JCeben roollte ic^ für (£u(^ roagcn, meine Seele aber l)ahQ iä) (£nä) nirf)t

oerpfänbet."

„Die Seele geprt ben eroigen ©öttern," ertoiberte 5^riemt)ilb. „^In

(Euer §clbentum toenbe iä) mxd): rächet mi^ an §agen! 9?üftet Gucf) mit

Guern ällannen 5um 5^ampfe roibcr bie Surgunben!"

„Wxt barf iä) toiber fie ftreiten, bie an meinem 'Xi\ä)t gc*

fcffen l^aben unb unter meiner gü^rung als liebe ©äfte in bies £anb ge=

tommen finb?" anttoortete 9?übeger.

„Sie l^aben burc^ greueloolle flöten bas ©aftre^t oerroirft unb finb

ju geinben (Eures Königs geroorben, brum feib ^\)x als fic^nsmann bes

Äönigs aller greunbespfli(^ten gegen fie enthoben unb bürfet fie, unbefc^abct

(Surer 5Rittere^re, als (Eure 2:iobfeinbe befämpfen, unb barum bitte id) (Eu^,

mein getreuer 9tübeger!" fagte ber 5^önig (E^el cinbringli^.

„Streitet für uns!" rief aui^ Äriem^ilb, inbem [ie fle^enb bie §änbc

ju i^m erf)ob.
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„3<^ ^ann es nit^t," murmelte 9?übcger oersrocifclt.

,,^rn beine fiel^nspflic^t maf)ne i^ bic^!" fprad) ber 5\önig ftrengc.

,,C, ncljmct alles, alles, toas (£ure §ulb mir Dcrlieficn, loicber jurücl

unb lajfet mid) als I)eimatIofen ^ilgrim in bie grcmbe jicl^en, nur entbinbct

mi^ bicfer ^flid)t — id) toerbe (£u^ oon ^erjcn bantcn!" ertoibertc

IcibooII 9?übegcr.

,,X)a5 [ofl mit nidjten gefd)cl;en!" anttoortetc (£t3el. ,,^Is bein Äönig

unb §err forbere id) ©e^orfam — mxd) sroingt ba5U bie 5iot, unb coe^e

bcincr 9?ittere^re, ]o bu mir f)cute bie Xreue brid)ft!"

„D, roörc id) tot!" rief ber eble Wann in feiner Sebröngnis, unb nac^

bitterm Seclenfampfe fprad) er trüben SJiutes: „Gs ift cntfd)icben, iä) greife

äum S^toertc, um bie 3U befömpfen, bie ic^ l^ier^ergeleitct ^aht — nun

mögen bie l^o^cn ©ötter mir gnäbig fein!"

Gr ging üon bannen unb gebot ben Seinen, \\d) jum Streite toiber

bie Surgunben ju ruften.

Wxt sroölf 5Redcn unb fünf^unbert Scannen 50g er bem Saale bes

Siebes 3U, unb ba (5ifeU)er it)n erblidte, rief er in geller 5^^^^^^' »»§c"

5Rübcger fommt! Sef)t ba! §crr SRübeger fommt, uns bie (J^^ci^eit ju

bringen! Slun \)at alle 'Jlot ein (£nbc!"

?IIIe fc^auten aufatmenb empor; 33oIfer aber fpra^: „(£r bringt ben

grieben ni^t, fonbern bas Sc^roert."

„(£r fäme, mit uns ju ftrciten?" oerfc^te ©ifeUjer ungläubig. „Un-

möglich! Unmöglich!"

23alb erf^ien ber 9)?ar!graf mit feiner S(^ar an ben Stufen ber

$alle, unb er ftellte ben St^ilb cor bie gü^c unb oerfagte hcn SRibelungcn

ben ©rufj.

„5lommt §err 9?übcger als greunb ober geinb?" rief $agcn i^n an.

• „^Is geinb!" anttoortete trübe ber eble 9JJann. „greunbfdjaft unb

!Xrcuc fei euc^ nun aufgefagt; mi^ Jtöingt bas S^idfal, mit euc^ 311

ftreitcn auf fiebcn unb 3^ob!"

„X)a5 Der^üte ber §immel!" rief 5^önig ©untrer. ,,5\önnte 5?übcger

ber 2;reue oergeffen, fo ^ötte alle 3^ugenb auf (Srben ein ©nbe! Hnb roie

mö^te ber roiber uns ftreiten, ber uns an feinem Xifc^e beroirtet unb mit

fo f)crrli(^en ©aftgefd)enfen in feinem $aufe beurlaubt ^at?"

„O, roie gern böte i^ eu^ no^ föillid)erc ©abcn, ^ättc ic^ je tDicber

bas ©lud, eud) als meine roerten ©öfte in $8ed)Iaren 3U empfangen! X)as

loirb aber nimmer roiebcr gefc^c^n, nimmer roieber!" flagtc 9?übeger mit

trauern.

„Stc^t ah Dom 5^ampfe, ^crr 5Hübegcr!" rief ©crnot. „Unerhört

ift's, ba^ ein fo gütiger 2Birt ^intcrl)cr feine ©üftc, bie oon iljm in Xrcuc

gefd)iebcn, in ben 3;ob 3U fenbcn tradjtct!"



17. ?Rübegcrs Äompf unb Zoi> 105-

„Das \]t roa^rlic^ unerhört," crroibcrtc 9?übcgcr, „unb bennoc^ mufe

es nun ge[^e^en. D toolltc ©ott, t^r roärct am 9?^cin, \ä) aber läge tot

im Sanbe oon ©e^Iarcn!"

„Sct)t 3f)r bas S^rocrt in meiner §anb, §err 9{übcger?" rief ©crnot.

„Gucr ©aftgef^en! ift's, unb trcffli^ ^at es \\ä) im Kampfe beroä^rt.

3n)ingt 3^r uns nun 5um Kampfe, jo mag es roo^I ge[(^cf)cn, bafe 3^i^

burd) (Eure eigene (5aht bas fieben ocrlieret."

„So möge es gef^e^en!" rief §err 5{übeger. „2ßü^te iä), ba^ i^r un=

ücrfel^rt aus biefem fianbe !ämet, [o roollte i^ mit greuben in ben %oh gcF)en."

T)a ]piaä) ©ifel^er: „2ßie mag bo^ ber 33ater roiber ben So^n ':as

G^roert ergeben? (Eure Xo^ter ^abt 3^r mir oerlobt, §err 9JiarIgraf —
roollt 3^r ftc nun 5ur 2ßittDc machen, el^e benn fie no^ mein 2Beib ge^-

iDorbcn?"

„Scroo^ret i^r 2;rcuc!" bat ber §elb, „unb laffet fie es ni^t entgelten,

roas i^r unfeliger 33ater roibcr (£u^ ^at tun müjfen!"

„2Benn meine 2ßaffenbrübcr burc^ (Eure $anb bas £eben oerlieren, ]o

ift ber iBunb gebro^en," fagte ©ijcl^cr.

Da rief 9?übeger in feiner IRot: „SBabater ritzte!" unb ^ob ben Si^tlb

empor, um jum 5^ampfe 5U f(^reiten.

„§alt ein, greunb 5iübeger!" rief plö^li^ §agcn mit lauter Stimme.

„9iur nod) ein 2Bort, fo mag ber Streit beginnen! Sie^e! ber S(^ilb, ben

mir grau ©otelinb als (Saftgef^cnf oerlie^en, ift oon §unnenf(^rDertern arg

jcrljauen — toomit foll i^ mi^ nun im 5lampfe f^irmcn? §ätte \ä) hoä)

einen S^ilb, fo gut roie ben betncn!"

5ia(^ lurjem Sc^roanfen reichte 5Rübegcr i^m ben St^ilb unb fprai^:

„Da nimm i^n ^in, grcunb §agen, unb trag if)n in ber §anb ! §ei ! mögeft bu

il^n füfiren in ber Surgunben £anb!"

(£rf(^üttert ftanb §agcn oor bem ^errlic^en gelben, unb mit tief berocgter

Stimme fagte er: „SBa^rlic^! 5?übegers gleichen gibt es feinen auf ber

toeiten 9[Jiönnererbe ! ©ott fei es getlagt, ha^ toir mit bem ebelften ber

gelben ftreiten muffen!"

„^ait Dan!, greunb §ogen!" erroibcrte 9?übeger. „^a, fürroa^r, es

ift ein großes ^erjeleib, mit greuuben fämpfen ju muffen; mi^ 3!öingt

baju bas unerbittli^e Sc^idfal."

„Du fte^ft in meinem gi^ieben, cbler 5Rübeger!" gelobte §agen. „Itnb

crf(^Iügeft bu alle meine ©enoffen — ni^t roürbe meine §anb bas Si^roert

Süden gegen ben 9[Rann, ber mir jum Streite roiber i^n felbft feinen S^ilb

gelief)en."

„%uä) iä) gelobe bem ebeln 5Rübeger meinen ^rieben," fpro^ 93oIfcr.

„SCRöge er boc^ unoerle^t aus biefem 5^ampfe ^eroorge^en unb x\oä) lange

SU Seeklaren ber ^o^en Xugenben toalten, bie i^n fo ^errlid) fc^müden

!



106 I)ic 5RibeIungcn

Sef)t, §err 9?übcger! biefcn ©olbring empfing id) Don ©otclinb, (Surer

(5cmaI)Iin! ^n GI;ren rocrbc id) i^n tragen bis an meinen Xoh, — bringet

bafür ber cbcin '^xan meinen ©ru^ unb Danf!"

„O, Dcrgönntc es hod) ber $inimel, §crr 25oI!er, bafj (£ud) auf ber

§eimfal)rt meine 3^raute nod) ein uicl id)i3nerc5 (5aitgcfd)enf rcid)en bürftc!"

fprad) 5Rübegcr unb crl^ob S(^ilb unb Sd^coert 5um Streite. 3^Tn folgten

feine 93Iannen bie Stufen 3um Saale empor, unb es entbrannte ber

Rampf.

93iele IBurgunben fanfen unter bem S^ooerte bes ^elbcnmütigen 93(arf=«

grafen in ben 3^ob. Sd)rcdlid) Iid)tetc er ir)rc Üici[)cn, benn bie ftärfften

if)rcr gelben, §agen unb 93ol!er unb mit il)nen aud) bie Könige, m\ä}cn

überall cor i^m surüd, um nid)t ben beftcn ber SÜRänner 3U erfc^Iagen.

(Snblid) aber rief ©ernot: „O roe^, .§err 5?übeger! ^1)1 \a))ti nid)t

einem ber lln[ern bas fieben! Das fei (Sud) nun ucrgolten! 9Jiit (Surem

eigenen S^toerte fc^Iage i^ (Su^ bie 2;obescDunbe!"

Unb bie bcibcn gelben [türmten roibereinanber unb [tritten fo gc"

roaltig, bafj beibe, ©ernot unb 5Rübegcr, in ben 2;ob [anfen.

?ll5 bas §agen fal), fut)r er in ^Bejerterjorn, unb alle 9JJannen 5iübcger5

mußten es mit bem 2chin büf3en.

(£rfd)Iagen lag ber eble 9?übeger mit feiner ganjcn ^o^ö^f^i^rf crf^Iagcn

©ernot mit Dielen 23urgunbenreden, unb bie Sieger betlagten laut ben -lob

ber (Sbeln. —
T(.\ä)i fern Dom Saale bes ^^obes ftanbcn Gijcl unb 5\riemfiilb mit

il^rem ©efolge. Hnb ba bas 2ßcf;flagcn erfdpll, glaubte 5\ricml)ilb, ^JÜibcgcr

jammere mit ben ^J^c^^ben oom 5Rf)ein über bcren Sd)idial unb [öumc, 3U

ftreiten. Hnb fie er^ob bie Stimme unb rief: „D, ber großen llntreuc

5Hübegers! 9^id)t 3ur 9?a^e, [onbern 5ur 2Bel)tIage, fo fdjeint es, tjt er in

ben Saal gegangen — fo loljnet ber lugenbreic^e 9\übeger bie taufenbfältigc

©Ute feines Äi3nigs!"

Xas r^örtc 9}oI!er, ber in ber 2;ür leljnte. Hnb er trat r}crDor unb

fpra^: „93eic^impfet nidjt nod) im 2:obc ben trcueftcn ber gelben, §unnen=

fürftin! ^n feinem Slute erfd)Iagen liegt bie Slume ber 'iRittcrfdjaft:

9?übeger fan! in ben Xob; barob muffen wo\)l billig felbft feine geinbc

flogen
!"

Hnb 93olfer Iief3 ben toten gelben I)inau5tragen, ba^ bie §unncn

if)n fallen. X)a er^ob firf) aud) braufjcn ein lautes SUcl^nagcn um 'iRübcgcr;

(Stjel meinte, unb mit if)m trauerten alle feine 'ükden — fo lieb wai felbft

ben ^unnen ber §elb.
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18. 2Btc bte Serncr 9lecfett erf(i)la9cn tourben

t)a& 2Bel)ege[^rct um 9?übegcr mar fo gro^, ba^ Sert Dtetri^ von

Sern in feiner fernen ^alle es oernafim.

Da [pra^ ber ungeftüme fflSoIf^art: „^d) lüin f)inge^en unb forfi^en,

toas bort gcfrf)ef)en i[t."

„5^i^t bu," onttDortete $err Dietrich, „fonbetn ber be[onnenc §elfrt^

mag ber Sote fein."

-^elfrid) ging, unb balb breite er bie 5lunbe, ha^ 9?übeger oon ben

9?ibelungen crf^Iagen fei.

„Das roolle ®ott oer^üten!" rief ber ©erner erf^üttert. „Unb es ift

au^ unglaublich! 9?übeger mar ber SBurgunben greunb; er felbft ^at fic

in bies fionb gefül^rt; nein — roie grimmig §ogen oon ^^ronje au^ immer

fein mag: gegen ben ebeln 9?übeger fonntc er bas Sc^roert ni(^t ergeben,

tttuf, äJteifter ^ilbebranb! ge^t ^in ju ben greunben com 5R^ein unb

forf^et naä) ber Hrfa^e ber Älage! 3tber ^ütet (£uc^, bie 5?ecfen jum

3orn 5U reisen! Sie ftet)en in meinem grieben."

^Isbalb ma^te fic^ ber 9Jlcifter ungeroaffnet auf ben 2Beg, SBoIf^art

ober rief i^m ju: „9Bie möget ^^x bo^ nur o^nc SBaffen 3U ben IBur»

gunben gelten, mein lieber O^eim? Rennt ^i)i nic^t ben Übermut bes

grimmen ^agen unb feines greunbes 25oIfer? 23erfpotten roerben fie ben

tDcF)rIofen Soten unb if)m nimmer bie SBal^rl^eit fünben."

"iflad) furjem ©efinnen rooppnete fic^ ber 9J?eifter, unb alsbalb f(f|arten

]\ä) um i^n alle ^melungenreden unb gaben i^m miber feinen 2BiIIen bas

©eleite,

93oIfer fo^ fie fommen unb rief in ben Saal hinein: „Die Serner

rüden ^eran unter §ilbebranbs gü^rung — ju ben 2Baffen, meine

greunbc!"

9ine nahmen bie S(f)ilbe 3ur $onb, griffen ju ben S^roertern unb

brängten ber offenen 'ipforte 5U.

SDceifter §ilbebranb ftelltc feinen S^ilb cor bie ^üfee, er^ob feine

^ugen 3U ben Sflibelungen unb fprac^: „Wid) fenbet $err Dietrii^, Guer

greunb, 3U fragen, ob es toafir fei, ha^ ber eble 9?übeger erfc^Iagen ift."

§agen anttoortete: „(£s ift alfo. §err 5Rübeger roonbclt nii^t mef)r

auf ber äUännererbe. i^önig ©ernot l^at ben (£beln erf^lagen."

Da erhoben bie Serner ^in lautes 5llagen, unb mit 2::rauern rief

^erjog Siegftab: „So ift alfo ber milbefte 2Birt, ber greunb unb 33ater

ber ^eimatlofen, bie Slüte ber 9?itterf(^aft oon ber Grbe gef^iebenl"

„2Be]^e euc^! ba^ il^r ben (£beln erfd^Iagen!" rief ber toilbe 2BoIfF)art.

„9Ber roirb nun fa^renbe 9?eden fo roillig bur^ bie £anbe leiten, mie

$err 9iübeger es getan?"
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'X)em alten SHciftcr ^ilbcbronb rannen bic 3^räncn in ben 93art. (Er

tcnnbte jid) an König ®untf)er unb bat um ben ficic^nam 9?übcger5,

um mit feinen 9?eden ben ebeln 3^oten 3ur (£rbe ^u beftatten.

Der 5^önig antroortete: „Die 5ßitte d)xt (£ud), aiJeifter §ilbebranb!

Äcin Dienfl rool)! ift jo gut, als ben ein 5^^^""^ ^cm 5^6""^^ ^^ ^^obc

noc^ tut. Das ^eifje irf) rerf)te Streue! §eil! mer bie üben !ann! So
lol^net nun bem ©uten bie Siebe, bie er \o Dielen getan!"

Dem ungcftümen SBoIf^art toäl^rte bie Itnter^anblung ju lange; er

rüdte an feinem S^ilbe unb rief: „2Ba5 jaubert H)i benn jo lange, uns

ben (£rfd)lagenen ^eraussugeben?"

9iafd) antwortete 33oIfer: „SBeit offen ftc^t bic "ipforte — eu^ ^inbert

nicmanb, if;n aus bem Saale 3U Ijolcn!"

„5Ru^ig, §err Spielmann!" ful)r SBoIftjart auf. „^ä) ^egc geregten

©rimm toibcr Qua), unb u)al)rlid) ! Ijötte §err Dietrich uns nic^t ben

Äampf oerbotcn — ber !Xob bes cbeln ^Hübcger follte blutig an euc^ ge=

ro^ett roerben!"

„2Bcr alles unterläßt, roas il^m ocrboten i[t, ber i[t mit ni(^ten ein

^elb, fonbern ein J^'ö^i^ö'" erujibertc 93oIfec. Itnb §agen nidte i^m

bciftimmenb 5u.

„Sin gcigling?" fc^rie SBoIffjart in fjctlem 3orn. „$a! §err giebler,

\ä) oerroirre (£uc^ fo bie Saiten, ba^ nimmermehr ein f)eller Älang aus

Gurer ©eige tönen foul"

„Xlnb oercDirrt ^^i mir bi: Saiten, fo foll bur^ meinen giebelbogen

(Euer blanfer $elm für immer ben l^cücn S^ein oerlieren!" erroibertc 33oI!er

unb lie^ fein S^roert bur^ bic £uft faufen.

Da roollte 2ßolf]^art fi^ auf i^n [türsen, S)?ei|ter §ilbcbranb aber Ijielt

i^n mit ©croalt jurüd.

„^ofla! §err §ilbebranb!" rief 95oIfer la^enb, „la^t boc^ ben £öroen

los! (Es lüftet i^n, ben 2^otenfprung 5U mad)cn!"

9^un lie^ 933oIf^art jic^ ni^t länger bänbigen, er rif3 fid) los unb

[türmte mit erI)obenem S^ilbe, bas Sc^roert I)o^ in ber 9?cd)tcn fdjmingenb,

bic Stufen empor unb fiel über 5ßoIter ^er. 'JJTlIe anbern folgten it)m r\a<i},

unb es entbrannte ein roilber, ^eifjer Kampf.

SJJcifler ^ilbebranb ftritt mit $agcn, 33olfcr mit bem tapfern liBoIf^art,

unb alle anbern, 2J?ann gegen ÜJJann, mit fo loilbcn ©rimme, baf3 ber Saal

in feinen ©runbfeftcn erbebte unb g^uerfunten um bie iRämpfer fprüf)ten.

(Einer ber ftärfften 9ieden berer oon Sern toar ^erßog Sicgftab. 93ielc

Surgunben fanfen unter feinem S^merte in ben 2ob, bis enbli(^ 23oIfer

il)m cnlgcgenftürmte unb il)n mit gewaltigen .Rieben erfd)Iug. Das fa^

Wciftcr .5)ilbebranb, unb er Iief3 oon öagen ab unb ftür5tc \ii) auf ben

(yicbicr: ba fanf ber l)elbenfül)ne SSolter in ben 3;ob.

^agen f^rie laut auf unb bröngte I;er3u, ben treuen greunb 3U rä^en.

93or feinen ^ugen fiel unter .^clfric^s Sdjiuertftreic^en fein Sruber Dant»
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roart; ©i[el^cr unb 2BoIff)art, bie lange I)elbcnmütig geftritten, janfcn

beibe in ben 2;ob; unter Seiten ftanb §agen, unb ba er bie ^ugen f)ob,

erblidte er nur noc^ ßroel lebenbe Streiter im Saale: Rönig ©untrer

unb Sü?ci[ter §ilbebranb — alle onbern roaren erfc^Iagen. Da erftarrte

felb[t beni grimmen §agen bas §er3; ^lobesfc^auer umtoitterten fein §aupt.

— X)ie Stimme ^ilbebranbs roerfte i^n aus ber (£r[tarrung; er frf)üttelte

ben Sann ah unb \a\), roic ber 9J{ei[ter oor feinem toten S^leffen SOSoIf^art

ftonb unb roeinte. SBilber ©rimm burc^brang ben Xronjer; er fprang auf

^ilbebranb 3U unb fc^Iug fo geroaltig auf i^n ein, ba^ ber alte 5?ede ßum

erftenmal in feinem ^elbenleben ben SJiut oerlor unb fc^mät)Ii^ bic

giucf)t ergriff.

^chtdt mit Slut unb äßunben, trat er oor feinen §errn, unb — bes

longen Barrens mübe — rief $err Dietri^: „^l)x feib fürroa^r ein träger

JBotc, SD^eifter §ilbebranb! Unb roie lommt's, ba^ 3^r oon ©lut fo nafe feib?"

„Das ^ot ber grimme §agen getan/' antwortete atemlos ber ©reis.

„(Buä) ift rec^t gef^e^en," fpra^ untoillig ber Serner. ,,^6) ^atte (&nä)

i>oä) ben ilampf ftrenge unterfagt."

„(£5 ift ni^t meine Sc^ulb, ha^ es 5um i^ampfe fam. 9Bir baten um
'bm £ei^nam bes ebeln 9?übegcr, um i^n mit ^clbenel^ren 3U beftatten. .

."

„So ift 9?übeger alfo tDa^rF)aftig tot?" fiel Dictric^ bem äRetftcr in bic

SfJebe. „2Ber ^at ben Gbeln erfd)Iagen?"

„©ernot tat's, boc^ fanb anä) er feinen 3^ob in bem Streite."

„?lun Fiat ber griebe ein (£nbe!" rief §err Dietrich jornentflammt.

„Cilc, 93ceifter ^ilbebranb! unb gebiete allen unfern SJJannen, ba^ fic ftc^

ruften jum Kampfe toiber bie fur^tboren 5Reden oom 9t^eine!"

„2ßer fon fic^ 5um Streite ruften?" fragte ber 3[J?eifter betroffen.

„5ine unfere Sieden unb 5^ned)te! 3^ [^^^ft roill fie 3um 5lampfe

führen," anttöortetc ber 5^önig.

Spro^Ios oor tiefem 2ße^ blidtc ber SJlcifter feinen $errn an, unb

enbli(^ ftammelte er blei^: „(Sine f^Iimme SRär f)abe i^ (£u^ 3U fünben,

mein ebler §err : oon allen Guren 5teden lebt nur no(^ einer, unb ber bin ic^ l"

„2Bie?" fragte $err Dietri^ beftür3t.

„Me unfere 9?eden liegen erfdilagcn im Saale bes 2;obes."

„^Iter, bu rafeft!" rief ber Äönig entfe^t. „2ßoIf^art, ber Schnelle,

Siegftab, ber Starte, ^elfri^, ber Sefonnene, unb all bie gelben — wo
\mh fie?"

„mU tot!"

„Hnb bic Surgunben leben noä)?"

„5Rur ©untf)er unb §agen."

„So reid) mir mein beftes Streitgetoanb ! ^lun foll ber grimme $agcn
feinen legten i^ampf beftef)en!" —
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3n [tra^Ienbcr SBaffcnrüftung ]d)x'üt $)err Xictri^ oon 23crn mit

9Jicijtcr §ilbcbranb nadj bcr §alle ber ^Burgunben.

Hnb §agcn \pxad) jum 5^önigc (<5untl)er: ,,SicI)c! bort !ommt §err

Dictiid) Don 23ern mit bcm alten §ilbebranb: fie bringen roo^I bas (£nbe

bc5 ^cif^en Streites."

Srf)rDeigenb nidte ba3U i^önig ©untrer; fein $elbenmut roar gc«

Broten, unb ber Üob erfd)icn if)m als ein rDÜItommener greunb.

?ln ben Stufen ber .^alle [teilte §err I)ietri(^ feinen 3d)ilb cor bic

güfje unb rief mit feiner r)ellfd)mettcrnbcn Stimme: „iAÖnig ®untt)er unb

§agen üon ^ronje, i^r grimmen Degen, nun fommt l^erfür! i^ forberc

euä) 3um Kampfe! ^i)x l)aht ben ebeln IRübeger unb alle meine 9?eden

crfdjiagen — bas follt 'ü)i nun büf3en; oon euren $änben forbere ic^ has

nergoffene 93Iut all ber cbeln 3^oten!"

„Du forberft oiel, §crr Dietri^ oon Sern!" erroibertc ^5^9^". „5rei=

iDinig aber 3af)Ien mir bic Su^c ni(^t: fo lomm benn ^eran unb I;oIe fie

mit bem S^ujerte!"

Do fpra(^ $err Dietrid): „(5ebt eu^ als ©eifeln in meine §anb, fo

roin i^ forgen, ba^ if)r ungefä^rbet in eure §cimat gelanget!"

„Das fei ferne!" antroortete §agen fd)roff. „5^oc^ fte^en mir in 2Baffen,

unb roo lam es toetir^aften 9?eden je in ben Sinn, o^ne 5\ampf fi^ bcm

Gegner 3u ergeben?"

„(Erfüllet meines §errn 2Bunf^, fo I)abt i^r getan, roas eu(^ am beftcn

frommt!" fogte ber alte §ilbebranb.

§agcn antroortete: „So fc^nöber 9?at fte^t einem 9Jiannc tool;! an,

ber als ein geigling aus biefem Saale entflol)."

„2ßa^r gefproc^en, §err §agen!" ercoiberte ber SDIeifter. „W\ä) uer^-

führte (£uer Seifpiel; benn roer mar es, ber einft aus gurc^t oor 2Baltf;er

Don Wquitanien auf bem 2ßasgenfteine fa^, inbes alle feine ©enoffen, bis

auf ben 5^önig, erf^lagen rourben?"

„'Sliä)t 3icmt CS gelben, glei^ bartlofcn 2ßid)ten mit 2Br.rten 3U

ftreiten!" fu^r §crr Dietri(^ bastüifc^cn. „5rif^ auf, §err .^agen, 3um

2)iännerfampfc!"

5llsbalb flirrten Salmung unb Gdefac^s roibereinanber, ba^ "^tutu

fun!cn aus Reimen unb Srünnen fprü^ten. §err Dietrich tämpftc mit

frif^er 5^raft; ^agcn roar oom langen Streite ermübct — fo fom

es, bafj ber ^^ronjer fi(^ oor ben gemaltigen .C-)icben (£defad)s' nid)t 3U

fc^irmcu ocrmodjte. Salb blutete er aus tiefen 2Bunbcn, unb ba §err Diet=

rid) es für feine (£f)re erad)tete, ben ftreitmüben gelben 3u erfc^logen, fo

loarf er bie 2ßaffen fort, lief §agen an, rang if)n 3U IBoben unb feffclte

if)m nad) oeriroeifeltem 5lampfe bie f)änbc.
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X)en 2Be^rIofen überanttoortcte er ^unnif^en 5Reden, bic i^n oor ben

ilöntg (£^el führten. 2Bie triumphierte Äriem^ilb, als fic i^ren Sobfeinb

roe^rlos oor fic^ [te^en ]a^\ 9^un toollte fte an i^m i^re r)cif3e 9?Q(^egIut

üil^Ien, unb fie befahl, U)n in ein fieseres (5eiDa^r[am 3U bringen.

König ©untrer teilte mit feinem treuen Sßaffenbruber §agen bas

gleite S^id[al : gefeffelt toarb er in bie Äönigsfialle geführt, unb ilrieml^ilb

empfing iF)n mit ben ^o^noollen SBorten: „Se^t ha, ein gefeffelter Äönig!
9fiicf)t wa\)v, mein Sruber, bu roarft 3^'^Q^ "^^^ 5Rorbtat im Dbenioalbe?"

Da er nicf)t antroortete, fprad^ fie: „5lannft bu mir ni(^t fagen, 5lönig

©untt)er, too ber 9^ibeIungen^ort geblieben ift? £iebe um Siebe! §a^ um
§a^ ! 3luf, il)r §unnenreden ! geleitet ben ^ßurgunbenfönig in ben S^Iangen»
türm!"

So lagen bic beiben Reiben bie ?la^t l^inburc^ gefeffelt in ben i^er!crn

ber (S^elburg. ^m anbern 2:age liefe 5^ricmf)ilb juerft §agcn in ben Saol

füt)ren, wo fie mit G^el unb ben gürflen beim SOta^Ie fafe.

X)a ber 3:ronier crf^ien, trat fie i^m entgegen, blidtc il)n feinbfelig

an unb fpra^: „(Sebenfft bu noc^ an ben Obentoalb, O^eim §agen?
Dort ^at einer am riefeinben Srunnen im SBalbtoIe ben ruc^lofeftcn SlJiorb

begangen — fennft bu ben f^änbli^en 9Jiann?"

^agen f^roieg, unb fie fu^r fort: „5BaIbur, ber ©ötter unb XJIenfc^cn

fiiebling, roarb oon bem finftcrn §öbur 3ur §el gefanbt — loel^e Strafe

gebührte roof)! bem ruc^Iofen 9Jiörber, .$)err §agen oon 3;ronie?"

§agen fc^roieg.

„Ginen reichen ©olbfc^a^ l^interliefe mir mein ©eliebter," fpra^ Ariern«

i^ilb roeiter, „loeifet bu nidjt, O^eim §agen, wo ber ^fiibelungcn^ort ge*

blieben ift?"

„?luf bem ©runbe bcs 9?^eine5 ruF)t er," antroortete ber §elb mit

Tc^tem (Jro^IocEen; „unb fo lange noc^ einer ber Surgunbenföntge lebt,

iDirb niemanb ben Ort erfahren."

„So lange no^ einer ber Surgunbenfönigc lebt," roieber^oltc Ärtem=

^ilb nac^finnenb. „So roerbe es benn 5U Snbe geführt!" murmelte fie,

ging f)in unb gab bem genfer ©efe^I, ben 5^önig ©untrer 5U enthaupten.

^Is bic St^redenstat oollbra^t toar, liefe fie ©unt^ers §aupt oor

§agen bringen unb \pxaä): „Sie^c! ber le^tc IBurgunbenfönig ift nun
bal^in — nun fage mir: wo ^aft bu ben SfZibelungen^ort oerfenft?"

Da fpra^ §agen mit rechtem ^elbenmutc: „gafire roo^I, mein 5^önig

unb §crr! ^n Zum ftanb ic^ neben bir im £eben, treu bleibe i^ bir bis

in ben 2^ob, unb unfer ©efieimnis fintt mit mir ins ©rab: 51 uf bem
©runbc bcs S^^eines foll ber Slib clungcn^ or t ru^en,
bis bic SBelten ocrgcfien!" —

Da Dcrserrte finnlofe 2ßut i^riem^ilbs ^ngefirf)t; mit beiben $änben er-

griff fie ^Balmung, Siegfricbs S^roert, unb ocrfc^tc bem ^^ronjcr ben

3;obe5ftrei^,
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(Sin S(^rct bcs Gntfe^ens f^oll burt^ bcn Saal; 93iciftct ^ilbebranb

aber fprang l^crju unb rief sorncntflammt : „^aQm, bcr gctoaltigc Selb,

<€r[cf)Iagcn burc^ SBeibcsfianb ! Die Sc^marf) muf} mit Slut ge[üf)nt roerbcn

^ ftirb, entartete Surgunbentoc^tcr !"

Xlnb ber SJiciftcr erfd)Iug bie Königin mit bcr 3djärfe bes Scfirocrtcs.

,,So DDor Dtel grofee (St)re gcjunfcn in bcn -Tob,

3)ic ficutc litten alle Jammer unb 9Jot;

X)e5 Äönigs <5feftlid)lctt war mit ficib gccnbct,

2Bie immer allcrlc^t in ficib jid) £icbe mcnbet.

3d) fann cud) nic^t berid)tcn, mae l)critadi cicidiaf),

5Rur ba^ 5?itter unb <yraucn man ba tocincn ]a\),

Daju bie cblcn i^nappen um il)rcr Jvreunbc Job.

<Öier t)at bie 3}iäx ein (£nbe — bas ijt ber i)tibelMngcn ?iot." —

JiVOjo.t'^ö.^^



Äönig !Rot^er

1. SiöntQ Olot^er ^enbct ©oten gen ilonftenopel

„Si beme tDcjteren merc

Qaz ein funtnc, ber I)ei5 5R6tl)erc.

3n ber jtat ju Särc,

'Da lebete er 3U toArc

Sllit Dtcl gröjen ertn.

3Tne bientin anbere I)ertn.

3tt'ene unbe fibcnsid) funtngc,

Siberoe unbe orumige,

2)ic roaren ime al Untertan.

(£r töas ber aller I)erifte man,
Der bä ju 9iome

3c intfinc bi crone."

^I[o beginnt bie alte X)icf)tung oon Äönig 9?ot^er, bcm ritterlichen

ll5c^errf(^er ber fcf)önen itali[cf)en fianbe. ßn SBari, ber oolfreic^en ^afen*

jtabt am blauen ^briamecre, ^ielt 5lönig 9?ol^er §of. (£r be^errf(i)te ein

glüdlid)e5 fianb, toar geliebt oon feinem 33oIfc, oon feinen geinben

gefürchtet unb golt ba^eim roie in ber grembe als bie fc^önfte ®lüte ber

9?itlerfc^aft. (£r roar noc^ jung an ^o^ren, ein 9?ede doII 5lraft unb $elben=

tü^n^eit toie ^fat^or, unb boc^ milben Sinnes unb Reitern ^ngefi^ts toic

IBalbur, ber lichte ^fe, melden noc^ niemanb gef^olten.

Um oolüommen glüdlirfj 3U fein, mangelte i^m nirf^ts als eine eble

(5emaf)lin, bie feinen gürftenf)of fc^müdte roic bie 5Rofc ben ©arten. Sc^on

^atte er llmf^au gehalten an ben bena^bartcn ilönigspfen, aber eine

Jungfrau, f^ön mie grega unb roie Slonna treu unb liebreid), roar nirgenb

3u finben geroefcn.

X)a rief er feinen £iebling, ben ©rafen .öupolb oon SOIeran, §er3og

iBerc^ters ältcften So^n, ^crbei, offenbarte i^m feines ^ersens Se^nfui^t

unb fpra^ : „S^ennft bu ein gürftenünb, f^ön roie ber junge 3^ag im äRoicn

unb lieblich roie bie 9tofcnfnofpe im 2:au ber grüfje, fo rebe!"

3fia^finnenb blidte ber 5titter in loeite gerne, als fö^e er bort ein

grauenbilb, loie fein $err es begehrte; barauf ^ob er bie 5Iugen jum 5^önige

empor unb fprac^: „(Sinft fa^ iä) ein 9JIögbIein löie greija f^ön unb Iieb=

(5. Sd)alt, Deut[ii)e öelbenjage. 8
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rcid) toie ^f^antm, Salbuts treue (5cmal;lin; es luar Cha, bic Xoä)Ux bcs

Rüijc^s ilonftanfm oon Äonftenopel."

,,^a6e Donf ber guten 9Jiär!" erroiberte freubig ber 5^önig. „2Bir

fahren über bas SBenbcImeer unb ^olen bic Mai|crtod)tcr an bicfcn fd)i3nen

etranb."

Der ©raf blidtc ern[t brcin unb fprad): ,,^d) ^örtc lagen in jener

prangenben 5^aiferftabt: \d)on mand)cr S^öltergebietcr fei als gf'^ciersniann

gen 5lon[tenopcI gcfommcn, t)abc aber bort ftatt einer Sraut ben Xoh ge*

funben, benn nimmer roolle 5^aifcr Ronftantin jid) dou icinem i^inbe trennen.'*

„aßcnn ber §err bes SIbenblanbes als greier tommt, fo mirb er leinen

Sinn 0)0^1 roenbcn/' Dcr|c^te 5Rotf)er. „3d) fclb[t roill f)infaf)ren unb um
bie 3ii"9fröu roerben."

„!Ric^t a\\o, §err!" tDiberftrebtc fiupolb. „Dos !Rci(^ bebarf bcs Ober»

l^auptes, benn unrutiig ift's in ben ^orbmarlen. £afet mic^ f)in5iel)en unb

für (Sud) um bie [d)üne Oba roerben!"

„3iun roo^I!" anttoortete ber Äönig naä) furjem 5Bcbenfen. ,föxwäl)U

elf ber be[ten 9?edcn bes £anbc5 mit i^ren 9Jlannen bir 5um ©cicitc; id}

roill inbcs ein S^iff fo reid) ausrüftcn, bafj es fi^ in jener glänjenben

Stabt vjol)\ flauen laffen barf." —
5BaIb fd^aufelte \iä) im §afen ein reid)betDimpeItes grofjes Sdjiff, oon

bcffen 5U?aft bic 5lönigsflaggc mit bcm golbencn lampartif^cn £bu)cn lujtig

im SBinbe flatterte.

3tDöIf 9?eden in loci^en ^Brünnen unb ©olbl^elmen [tauben oor bem

Äönige, unb hinter i^nen l^ielten mit Sd)ilben unb Speeren \f)xc \ixc\U

baren SJtannen. (£5 loor eine auserroöfilte IRedenfc^ar; fed)5 JBrüber £upolb&

Eoarcn babei, barunter au^ ber jüngfte, namens Grröin, ein bilbf^öner

3üngling mit golbigem §aar unb grof3en blauen klugen.

(£I;c fie an Sorb gingen, liefe Äönig 9?ott)er fi^ feine $arfe Tei(^en

unb fpielte bie fjel^re, mutbefeuernbe ilönigstoeife, bei beren i^Iang jebcm

lampartif^en 9?eden bas ^erj tjöljer fc^Iug ; benn bie Stimmen ber ^eimat

crflongen barin: ber 5Bäc^e ©emurmcl, S^ia^tigallfingcn, 933inbesroef)en in

ben 3ittoncnbäumen unb bas Sturmgetofe bcs bodjoufraufd^enben iWeercs.

9Jiit leuc^tcnbcn '3Iugen blidten bic 9^eden auf i^ren i^önig unb §crrn^

unb als bic Soiten ocrflangen, fc^Iugen fie auf if)rc Sd)ilbe unb jaud)3ten

i^m bonnernben ^Beifall.

Unb ber 5^önig fprac^ : „?iiörbr, ber ben ÜBinben gebietet unh bem

bas aTcccr gc^orfam ift, gebe euc^ eine glüdlid)c Überfaf)rt, meine £ieben!

Solltet i^r aber in 9lot geroten, unb it;r l^ört bie Rönigsroeife erflingen,

fo toiffet, baf5 i^ gefommen bin, cud) 3U befreien, ga^ret wo\)\\" —
Das ftolje Sdjiff fuljr bal^in über bas blaue iWeer; fein Sturm f^rcdte

es, unb n)ot)Ibel;aItcn erreichte es ben iö^tcn uon i^onftenopcl.

3n präditigcm ^ufsuge fprengten bic 5Rcdcn jur Äaifcrburg. Sd)ön=

£ba blidtc 3um 5^"^^^^ f^inaus, rief it;rc Slliutter Ijcrbci unh fpra^: „S^tun
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\ä)aü toä), liebe 93?utter, bie l^ol^en, ftolsen ^Ritter im Surg^ofe! (5Iei(ben

[ic ni^t f)o^gebietenben gürften unb Königen?"

Darob nidte bie Äai[enn unb fprac^: „gürroa^r, bas [inb oorne^mc

®ä[te! ^ä) eile, beinen 95ater 3U roeden; bie 9?eden follen nad) SBürben

empfangen roerben."

Äaifer iRonftaiitin liebte 9?u]^e unb 2Bo^IIeben, brum fam if)m bie

Störung aus füfjem Schlummer quer, unb er jeigtc [einer ®emaf)Iin ein

un^olbes ©efi^t. 2Rit roaderer Selbj'tDerleugnung ober überupanb er bcn

©eift bcs Schlafes, rieb fi^ bie klugen, gähnte geroaltiglic^ unb redte unb

ftredtc [eine iräftigen ©lieber.

„2Bo [inb bie Dermolebciten Störenfriebe?" fragte er unu)ir[^.

„Sc^au l^er! [ie f;alten brunten im §ofe," erroiberte bie i^aiferin.

(£r [(^lurfte 3um genfter \)\n unb mu[terte mit [(^arfem SBIid bie 9?eden.

„X)as [inb roaljrfiaftig feine Jßumpen," urteilte er. „S^müde bid|, £iebe,

mit mir bie ®ä[te 3U empfangen!"

Unb ber $err[^er Iie[3 [i^ ben ^urpurmantel anlegen, Ärone unb

Septer reiben unb bie golbene Äette um ben §al5 Rängen. X)arauf reid)lc

er [einer ©ema^^Iin bie §anb unb fül^rte [ie, geleitet oon ben Dorne^m[ten

9?eden unb [^ön[tcn grauen bcs §ofes, in bcn 5o^[aal töo er [ic^ mit i^r

auf bem 3;^ron nicbcrlicfe, iDäF)rcnb bie 9?itter unb gJ^QU^n U^ ef)rerbietig

3U beiben Seiten aufftelltcn.

Itnb er tot [einen 9LRiinb auf unb gebot: „Wan fü^re bie fremben

©ä[te Dor mein ^rnge[i(^t!"

©leid) borouf troten bie lomportifc^cn 5Reden herein, [(^ritten \)oä)'

oufgeri^tet bur^ ben Sool bis an ben 3;^ron unb oerneigten \\ä) tief oor

bem ^errf^erpaorc.

!I)er Äoi[cr nidte gnäbig unb [proc^: „3^ ^ctfee cud) roillfommen,

i^x gremblingc! Xtnb nun [ogt mir: 2Bo fommt it)r ^cr, unb roos für;rt

eu^ oor meinen üfiron?"

X)a trat fiupolb einen Schritt oor unb ontroortetc: „2Bir [inb Senb*

boten 5tönig 5Rot^crs oon fiomportcnlonb unb bringen bem gIorrei(^en

©ebieter bcs SRorgcnlonbes un[er5 §errn freunb[^afllid)e ©rü^e."

„X)05 i[t tDoi^Igetan!" Der[e^te ber Kai[cr ^ulbooll. „33on eurem 5^önigc

i[t mir rül^mli^e i^unbe getoorben; ic^ o^tc, er mu[3 ein gar gcrooltiger

§err [ein."

„Setnesglei^cn be[^irmt bie Sonne leinen srociten auf bem roeüen

(£rbenrunbe," crroiberte ber fcucrblütige junge (Srtoin, §er3og i8erd)ter5

jüngfter So^n.

„©emo^, gemoi^, junger gont!" entgegnete ber Rat[er mit gerun3elter

Stirn, „©röfeer unb ^errlic^er als ber SKonb i[t bie Sonne, unb unter ben

§err[(^crn ber ©rbc i[t nur einer ber Sonne oerglcic^bor : 3)cr i[t'5, bc[[en

erl;abenc£ §aupt bie Rronc oon 5^on[tenopeI [c^müdt."

X)ie[e 2Bortc begleitete er mit einem ©lid unbc[(^reibli(^er $o^eit, unb
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fiupolb lenftc ein unb ^prad): „33cr5eif)et, §err, bcm jungen 9icdcn feinen

93oirDilj unb erlaubt, ha^^ \d) bic Sotfdjaft meines (öebictors ßu (Suren

Bulben Dcrmelbc!"

X)cr i^ai|cr nidtc ©ciüäljrung.

„SDiein §err, ber erf)nbcnc 5\önig 9?otr)cr von Samportentanb," fagtc

feierlii^ ©raf JÖupoIb, ,,u)irbt bur^ meinen ^Jiunb um £)'i)a, bic f^öne

2;oc^ter bc£. Äaijers 5^onftantin Don 5^onitcnopeI."

T)a oerfinftertc \\ä) bas "2Ingcfid)t bes $err[d)cr5, unb jornbebcnb rief

er: „Sei meinem ©arte: bie 25ermeffcnl)cit [ollt i^r büfjen! §cruür, if)r

§üter meiner Ärone! (Srgreifct bie DeriDcgcnen 9?edcn unb roerfet fie in

bas fin[tere ^^urmoerlie^j!"

Sogicid) [lürjten bie faiferlid^en §atfrf)icre ]id) auf bie 5{eden, über»

tDältigten fie unb fül)rten fie gefeffelt jum Saale I^inaus.

„'Um (Salgen follcn fie fterbcn!" jürntc ber .^crrfc^cr unb roolltc fie

ol^ne SSerjug auf ben 5tid)tpla^ füFjren laffen; aber bic oerftänbige 5^aiferin

na^m fi^ ber 9?eden mit folc^cr Gntfd)icbcn^cit an, 'öalß er oon feinem grau»

famen 93or^abcn abftanb, fie aber bis an il^r Sebenscnbc ju ftrcnger 5^crfcr=»

^aft Dcrurteiltc. —

2. 2Btc Äöntg IRot^cr feine Soten fut^t

fiänger als ein ^af)x f)arrtc ^^otf^er ber 9?üdfeF)r feiner Soten, unb ba

fie nid)t famen, badjtc er auf eine 5i)ccrfal)rt gen 5^on|tenopcl. §er3og

5öerd)ter aber riet bem Könige, bo^ er mit einer auscriefenen ^Redenfc^ar

in 5KittertDcifc über bas 9[Rcer fa^re unb bic (5aftfreunbfd)aft bes Äaifers

i^onftantin anfprcd)c. Xlnb bicfcm 9?ate folgte ber 5^önig.

5Iuf fc^nellcn 9{offen flogen feine ^crolbe burd) bas i?anb, bie Dornc^mftcn

5Reden Iricgsgcrüftct an iF)res 5\önig5 §)0f ju entbieten. Salb tarnen cinjeln

unb in Sd)aren bie Iampartifd)en iRitter gen 23ari; es !am aud) ^llfprian,

ein Tiorbifc^cr 5Hicfcnfürft, mit sroölf feiner SJedcn über bas ©ebirge gc=>

3ogen, unb alles 93oIf im üampartcnlanbe ftaunte über bie l^errlic^ in

iDeifjen Sruft^arnif^en unb listen Silbcrf)elmen eintjcrfd^rcitenben 5?iefen,

insbefonbere über if)rcr einen, ben man .»iBibolt mit ber Stnngc" nannte.

X)icfcr führte an einer fc^roeren (Sifcntcttc, u)eld)c il)m um ben red)tcn

^rm unb linten '$u\] gcfc^Iungcn mar, eine unge[)cure (Sifenftange als

3Baffe; ging es 5um 5\ampfe, fo unirbc itjm bic Rette gclöft, unb roe^c

bann feinen ^^einbcn!

^tuf bem 3"nc gen 5ßari mar 2BiboIt beitern oinncs, unb roenn bie

Sparen ber ©affer, bic bic ^Riefen begleiteten, 5u naf)e bcranbröngten,

fu^r er mit feiner Gifcnftange jät) U3iber fie auf, fo ba^ fie mit (Sntfctjcn

auscinanberftoben. Dann la^te SBiboIt, aber fein £a^en Hang fd)redli(^ roic

ber X)onner in ben Sergen.
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5löntg 'iHotl;er I)ie^ ?lfprian unb feine 9?e(Jen freubig tDillfommen unb

gab tl)nen gute Verberge in ber Surg.

3nbe[fen rourben bie Schiffe prächtig ausgerüftet unb mit reichen

St^atjen belaben. £uftig flatterten bie bunten 2BimpcI im 2Binbe, unb

über bem ilönigsfc^iffe redte ber golbene fiöroc feine ^ranfen. 2^rofe!ncd)tc

führten bie 5Roffe auf bie Skiffe, il)nen folgte ber Äönig mit feinen Sieden,

unb unter ben iöeilrufcn bes SSoIfes fegelte bie glotte auf bas blaue

3Kecr I)inau5.

Hnb ber i^önig na^m fein Saitenfpicl ßur $anb unb begleitete bie

^e^re StRufit ber äReeresroogen mit oollcn §arfenaf!orben. Da tauften

aus ber 2;iefc bie muntern Delphine, unb ^girs Xöä)Ux liefen ifirc Schleier

im 2Binbe rDef)en unb cntsüdten buri^ i^re gleifeenbc S^önt^eit bie ebeln

Iampartifcf)en äRannen. ^Tn parabicfifc^en ^^feln 3ogen bie S(f)iffe oorüber,

unb el^c bie 5Recten es gcbac^t, tau(f)ten am Saume bes ^immels bie Iid)tcn

3innen ber fc^önen Äaiferftabt 5^onftenopeI empor.

Sie betraten ben Stranb, ftiegen 5U'9?offe unb ritten im ©eleite ber

gu gufj ein^erfcfireitenben 9?iefen jur faiferli(^en Surg. Sol^ ein feltfamer

unb glänsenber ^luf3ug mar in 5lonftcnopeI no(^ nimmer gefe^en lüorben.

Selbft 5^aifer 5^onftantin, ber allgeioaltige ©ebieter, roarb fleinmütig unb

ftillc beim 5lnblid bicfer furt^tbaren ©öfte, unb loillig folgte er bem 9?atc

feiner ©ema^Iin, bie fremben 9?eden gaftlic^ 51', empfangen.

3m '^Purpurmantel, auf bem Raupte bie golbene 5lrone, trat er mit

feiner (5emat)Iin in ben ^oc^faal, mo in e^rfurc^tsoollem Sdiroeigen bie

^Ritter unb grauen bes §ofes bes ^errf^erpaares darrten. 9P?ajeftätif(^

fc^ritten fie huxä) bie 5{ei^en unb festen fi^ nieber auf ben ert)abencn 2;^ron.

illuf ben SBinf bes §errf(^ers mürben bie '^Pforten aufgetan, unb herein

\ä)t\ü mit feinen 9teden unb 9?iefen Äönig 9{ot^er. SSor bie Stufen bes

§üd)fi^C5 trat ber eble §elb, Dcrneigtc fi^ mit ritterlid)cm 2Inftanbe unb

^arrtc f(^tDeigcnb ber ^Infprac^e bes 5ioifer5.

Äonftantin nidte gnäbig unb fprac^: „2Ber bu aud) feieft, gremb=

ling, ic^ ^ci^e bi^ millfommen, benn cbel ift bein SBefen. (5Iei^ einem

maf^tüollen 33ölfergebieter sie^ft bu einf)er — nun lünbe mir, roer bu bift,

Don toannen bu fommft unb mos hiä) an biefe (Seftabe füFjrt!"

X)a antroortete ber Äönig : „^ä) bin ^erjog Dietrich aus bem fiam=

portenlanbe. Der 3orn meines fie^ns^errn, bes ^o^gebietenben 5^önigs

9?ot^er, ben bie ©ötter fegnen mögen, ^at mii^ mit meinen ©etreuen über

bas äReer getrieben. ^6) bitte hiä) um gaftlid)e Verberge, bis ber ©rimm
meines §errn \\ö) oon mir roenbet!"

„Sfeiffe, §err Dietri^," erroiberte ber 5^aifer, „bein §err, ber Vxä) bes

fianbes oerroiefen, ift mein geinb. Seine Senbboten f^mac^ten in meiner

©efangenfc^aft, unb es mag roo^I fein, ba^ er 9?a^e roiber mi^ brütet

unb auf eine §eerfa^rt in mein 9?ei(^ finnt. SBillft bu, bafern ein Ärieg

entbrennen follte, mit beinen 5Reden gu meinen gähnen fte^en, fo foHft bu
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(3rf)ulj unb ®aftfreunb[c^Qft bei mir finben, roo nid)t, fo 3iel)e oljnc Säumen
Don Irinnen unb [ud)e bir anbemorts einen Hntcr[cl)lupf

!"

„^ä) roill bein 9Jiann [ein, grof]mäci)tigcr §err !" anttooctetc Rönig 9?otf)cr.

„I)cine §anb, §err 3}ietrid)!" rief ber i^aifer. llnb

[ie befräftigtcn bcn 5ßunb.

Sf^un roarb bas SJlaljl bereitet in ber roeiten

^alle, unb ber i^aij'er fe^te [id) mit feinen (Säften

3u Xi[d)e. 5^i3nig 5iott)er unb [eine 9iedcn roaren

mit ber Seroirtung idoI)I ßufrieben, nur rourben

fie Don bcm jat^men fiöroen bes i^aijers, ber

roie ein §unb um bie Xifd)e jdilid) nnb i[)ncn man^

d)en fetten Siffen fort=

fd}nappte, arg beläftigt.

X)arob ergrimmte ber

9?ie|e 'iJlfprian, unb als

ber ßöroe aud} if)m

einen ©raten Dom 2;if^c

raubte, padte er mit

ftarfen ^änben bas

fredje !Iier an ©entd

unb Seamans,

f^toang es

I)od) empor unb

fd)Ieubertc es

mit foldjer ©c»

toalt roiber bic

»' 2ßanb, bafj es

!\ mit serfdjmct'

•- tertem Sc^bcl

IS tot 3u 5ßobcn

''" '^ „5a, ^Barbar,

roarum fjoft bu

bas getan?"

rief ber 5^aifet

jornentbrannt.

„2ßeil ber

frcd}c Sörrocif mi^ beläftigte, §crr," anttuortete ^Ifprian rul)ig unb roanbtc

fid) roieber bcn Speifen 5U.

X)er 5lüifer f^u)icg, aber in feinem .^erscn to^te bitterer Unmut roiber

bie (Säfte.

Da fpra^ ju i^m [eine (Scma^Iin: ,,2ßic geroaltig mufj ber Äönig

9lott;er fein, ber fol^c SJIänner aus feinem 9{ei^c ocrtreibcn tonnte 1"

I)cr SRlefe unb ber Söwt
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„^ürroa^r," crtoibcrtc Äonftantin ileinlaut, „er mu^ über gro^e Waäjt

gebieten."

„^ätteft bu i^m bo^ "unferc 3^0(^ter gegeben, ein bef^eres Sos roirb t^t

tDo^l nimmer blül^en!" meinte bie ocrftänbige grau.

Hntöillig [(Rüttelte ber §err[(^er [ein §aupt unb fprat^: „Xlnb roärc

«r mä^tiger als i^ felbft, meine Xoä)Ux mü^te id) iffxn bcnno^ üertöeigern,

ic^ mog mi^ nimmer oon i^r trennen."

„Unb i^ u)ün[(^te, Äönig IRot^er lömc mit ^ecresmo^t, bie Sraut

'|i(^ 511 l^oTen," trotte bie i^aijerin.

§err 5^onftantin fagte nichts rociter. 3"9i-iiTiTnig trän! er feinen 2Bein

unb iDünfc^te bie unbequemen ©äftc in bas finftere fianb ber $cl. —
91a^e ber 5^ai[erburg erl)ielt J^ot^er gute, geräumige Verberge. Hnb er

rid)tete fid^ tDof)nli(^ ein, [(Raffte [eine S^ä^e aus hzn Schiffen l^crein unb

fpenbete baoon reic^Ii^ an bebürftige 9iittcr unb ^Bürgersleute. Damit geroonn

«r Yxä) aller ^erjen. 93icle 5Rc(fen i^onftantins roollten ben Dicnft ifjres

geisigen §errn oerlaHen unb 5U 5Rot^er übergeben; hoä), um bie ©aftfrcunb»

fd)aft ni^t 3U oerle^cn, lel^nte ber Rönig i^re ^Inerbietungen ab unb naT;m

nur [oI(^c bei ]iä) auf, bie feinen §errn I;atten. Unter biefen roar ein

^raf ^rnolb, ein ebler, l^o^gcmuter 9?ede, ber burcf) bie Itngnabe bcs

Äaifers in gro^e Drangfale geraten mar. ^^m gab 5^önig 9?ot^er [0 ttiä)'

lid), ha^ er feine oerlorenen ©üter roieber ertoerben unb auc^ feine ocr=

Sprengten Dienftmannen um fi^ fammeln !onnte.

3. Äöttig 9lot^er uitb Me f^öne Oba

3n ^aläften toie in ben §ütten ber Stabt crjä^Itc man rü^menb oon

t)em IRei^tum unb ber ^i^eigebigfeit bes ^eraogs Dietrich (5Rotf)er), unb
bas (5erü(^t baoon brang auc^ in bie Kemenate ber fc^önen Oba unb
loedte in i^rem fersen ben 2Bunf^, ben fremben §errn ju fe^cn.

Gic ^attc unter i^ren 3""9frauen eine 33ertraute, namens $erlinb, mit

ber plauberte fie oft oon bem §errn X)ietri^ unb feinen 9{eden unb 9?iefen,

unb beibe meinten, ba^ 5lönig Jtot^er, ber äRa^t ^atte, fo reiche unb ge*

oaltige 9JJänner 3U oertreibcn, ber erfte aller ilönigc fein muffe.

„Äönnte i^ nur einmal ben §errn Dietrii^ fpre^en, i^ mollte i^n

über Äönig 9?ot^er ausforf^en, auc^ mit i^m beratfc^Iagen, ob ni^t bie gc=

fangenen Soten bes Königs 3U befreien roören," fagte bie f^öne Oba einmal

3U §erlinb, ifirer 35ertrauten.

„O, lafe mi^ 3u i^m gelten unb i^n ^ier^erfül^ren!" rief ^erlinb.

„$ier^er? ^c^ loei^ bo^ nic^t — roas follte ber 9{itter nur oon mir
bcnten? Unb erführe es mein 3}ater, fo träfe uns alle fein 3orn."

„(£r roirb es ni^t erfal^ren, bes roill i^ f^on Sorge ^aberf .cr^
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roibcrtc bic mutige 53<^i^Iinb, unb r\a6) langem Strauben coilligtc bic 5<^"iii

cnblid) in if;r 23orf)aben ein,

Unb ^erlinb fc^müdtc fi^ aufs bcfte unb begab [id) auf od)Ieid)tt)egen

in bie Verberge 3U 5lönig 9iotf)er.

X)cr §elb blidtc übcrra[c^t auf, als bic 3ii"9friu eintrat; bod) er»

roibcrtc er frcunblid) i^rcn (5ruf3 unb fragte na^ ifjrem 5BegcF)r. Hnb ba

er \\)xc 93otfd)aft üernal;m, freute er fi^ in feinem §er3en, bcnn bas Ijatte

er lange crfcfjnt. ßu ber fdjöncn §cr(inb aber jprad) er: „(Sern tt)illfal)rtc

id) bem 2Bunfd)c bcincr Herrin, allein i^ fürd)tc 33errat, benn oielc Späf)er

ge^en am §ofe aus unb ein. Xier !iHuf beiner ^errin aber foll unbeficdt

bleiben, barum ocrfage ic^ mir bas ©lud, fic ju fe^cn. ©ringe \\)x meinen

untertänigen ®ruf3 unb fünbe i^r: id) ^offte, [ic roerbe hod) meines §erm
©emai^lin unb ^od;gebictenbc Königin bes £ampartcnlanbes rocrben."

Unb er ftredtc bic §anb aus unb na^m jcDci nicblic^e Sc^u^c oom
Cßcfims: reisenbc, blinfenbc Dinger, einer oon ©olb unb ber anberc oon

Silber, rcidjtc fic §crlinb bar unb fprac^: „X)er guten SBotfc^aft golbenen

fio^n: nimm f)in bas blinfenbc Spiciseug unb gebcnte frcunblid) bes

©cbers!"

§crlinb errötete oor greube, ftammelte it)ren Dan! unb fe^rtc glüd»

ftral)lenb 5U if)rer §crrin 5urüd.

^ragenb blidtc bic 5^önigstod)ter i^r entgegen.

„Sd)au ^er!" rief fic I)eitcr unb ^ielt il)r bic £d)ur)e oor ^ugcn.

„D, lüic reisenb!" ftauntc S(^ön=Oba unb naT)m bic Dinger in bic

§änbe. Unb fic tonnte fid) nid)t fatt baran fel)en. „Überlafj mir bie Gä)nl)t,

meine ^erlinb!" bat fie. „3d) fülle fic bir mit ©olb, bas fei ber ^reis

bafür."

-^erlinb bebad)tc fid) ein rocnig, nidtc bann aber, Iicf3 bic Sd)u^e mit

blantcn ©olbmünscn füllen, fd)üttetc hcn ganscn 3Und)tum in bie Sd)ür3c,

tanjte Dor grcube unb rief: „5iun fann ic^ mir eine SBurg faufcn unb bcn

fd)önften 9?ittcr freien! — §ord)! f)ord)! roie bas ©olb fo luftig flingt!'*

£^bn=£)ba lad)tc basu unb fagte fc^ersenb : „Du bcn fd)ünftcn 5Hitter^

unb iä)
"

„Den Äönig 9?otf)er oon £ampartenlanb," fiel §crlinb eifrig ein, „l)aV

id)'s getroffen?"

Die $errin aber r)atte fid) tief f)erabgcbeugt, um bie Sd)u^c anju*

gießen. 2)tit bem golbenen fd)müdte fic bcn redeten gu^ — roic prächtig

bas ausfal)! 23or 3}era)unberung liefj §erlinb bie 3ipfcl "^^^ Sc^ürse los^

um in bie $änbc 3U flatfc^cn, unb flirrcnb fielen bie ©olbftüde auf bcn

(Sftrid) unb rollten in alle 2Binfcl bes ®emad)e5.

,,9)a, meine ©olbfü^fe!" rief fie bcftürjt unb eilte, fic roicbcr ein»

jufangen.

Sd)ön=C)ba roofltc aud) bcn filberncn Sc^u^ anjie^en, tourbc aber mit
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S^redcn geroai^r, ba^ au^ biefer für ben rechten gu^ gemacht mar. Das
roar ein rechter 25crbru^, unb bic greunbinnen betra^teten ratlos bas

unnüljc Ding.

„(5c^, ge^!" f^mältc bic Äönigsto^ter, „^err X)ictri(^ x]t ein

S^elm unb treibt Jcincn S^erj mit uns; nun mag ic^ if)n gar ni^t mti)x

[e^en!"

Scgütigenb erroibcrtc $crlinb: ,ßldn, o nein! er i[t ein freunbli(^er,

cbler §err unb l^at fi(f) getoi^ nur uer^e^en. ^ä) roill noc^ einmal f)inge]^en

unb i^n bitten, bie Sc^ul)e aussutaufdien."

„Xue, roas bu roillft!" oerfe^te Sc^ön^Oba mit f^einbarem Hntoillen.

Unb §erlinb nal^m bie Sc^u^e unb ging bamit roieber 3um i^önige ^Rotl^cr.

Diefer tot überraf^t, als [ie i^m ben Stäben üagte, nof)m bic Sc^u^c

in bic §anb unb betra(^tete fic genau.

„^n ber Xat, beibe für bcn[elben 5"^'" ^icf er lat^enb. „2Bo5 ^at

bcnn beine ^errin baju gejagt?"

„SD, fie i[t entsüdt, unb i^ i^ ^abe^ i\)x bic S^u^c übcrloffen,"

bcfanntc bie ^""öf'^aii errölcnb.

„So, [o," lä^elte 9?ot^er, „fie gcl^ören alfo ber Königstochter." Itnb

«r [teilte ben Silber[(^u^ fort unb mahlte einen srocitcn oon ©olb. „^ä)
iDci{j nic^t, ob er paffen roirb," meinte er bebcnflic^, inbem er ben Qä)u^

bctra^tcte.

„So fommt mit mir unb fe^et 5u!" bat ^erlinb.

„Xlnb iDcnn mon mic^ fie^t?"

„£>, \d) fü^rc (£u^ [o, bafe fein 5lugc (£u^ wahrnimmt," ocrfi^erte bie

Jungfrau.

„So roagen U3ir's benn!" rief ber Äönig unb plltc [lä) in feinen

anantel.

33on feinem Spä^erauge gefc^cn, gelongtc er mit feiner ^ü^i^^nn in

bic i^cmcnate ber Äönigsto^ter. S^ön=Dba ^ob bie ^ugen auf unb blicEtc

mit %rrounberung auf ben ^o^cn, ftoljcn §errn.

„Das ift ein gebictcnber 5^önig!" fagte eine Stimme in i^rem fersen,

unb in ^olbcr 33eru)irrung fenfte fie bie Slicfe 3U ©oben.

„95cr5ei^et, eblc ^errin, meine Äü^n^eit!" fprac^ ber §elb, betroffen

Bon i^rer S^önf)cit. „^ä) f)aht bic S(^u^c nun umgetaufcf)t unb roolltc

felbft fe^en, ob fie toert finb, Gurc ^üfee 5U [(^müden. Griaubt 3^r, ba^
id) fie (£u^ ansie^e?"

Sic nidte, o^ne aufsuf^aucn, unb er fnietc cor il^r nieber unb bientc

i^r in feiner ^Ritterroeife.

Unb inbem fie roo^Igefälltg auf i^n ^erabfc^autc, fa^tc fie 9[Rut unb
Iprat^

: „^^ ^aöc oernommen, §err ^ersog Dietri^, ta'^ ^i)x oom Könige
JRot^cr aus Gurem fianbe oertrieben feib, ift bem alfo?"

Gr nidte beja^enb.
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„So iff tDof)l König 9?ot^cr ein gar gcroaltigcr unb [trcngcr §crt?"

forfc^tc fic ujciter.

„^a, ein gcroaltigcr $err, bcm oiclc gürftcn Untertan finb/' ant»

iDortete er,

„Unb toas ^obt ^\)i ocrf^ulbet, ha\] (Sud) fein 3oi^" ocrfolgt?"

Da tadelte 9?otr;er unb fprad) : „SD, ber 5^önig 5ürnt mir nic^t. (£nä),

cblc §errin, barf i^'s ocrtraucn : \d) bin f)icrljcr gctommcn, (£u(^ 5U fdjaucn

unb bic Senbboten meines §errn aus 9^ot unb 5Banben 3U befreien."

^äl) errötcnb fu^r bie Jungfrau auf unb fpra^: „So feib ^i)x tuo^I

gar ber i^önig 9?ot^er felber?"

Unb er oerneigte fic^ unb antroortete: „^^i \)ahVs erraten, i^ bin

ilönig 9?ot^er."

„2Bie bürft ^\)x mic^ nur olfo hintergehen!" jürnte fie mit 3udenbcm

ältunbe.

äRit frf)mei(f}elnben 2Borten bat er um 33crgebung unb befannte i^r

jeine Siebe.

X)a blicftc fie i^n lange an, reid)tc iljm enblid) glüdftra^Ienb bie §anb

unb fprarf): „3^ oersci^c (£u(^, §err ilönig 9?ott)er!" — ^lö^Iic^ aber

oerf^toanb ber Sonnenglans ber ^i^eube aus i^rem ^ngcfi(^t, fic 30g if)rc

§anb jurüd unb fragte beflommcn : „2Ber bürgt mir aber für bic 2Baf)r()eit

(£urer 2Borte? 2ßet)e, §err Dietrich, roenn ^1)1 mid) abermals ^inter=

gangen l^obt!"

„fiaffet meine Soten ous bem i^crfer fommen, unb ^l)x rocrbct fe^en,

ob id) ber Äönig bin ober ni(^t," antwortete 5\otI)cr.

„(Es fei; iä) miU meinen 93ater 3U überreben fuc^en," ocrfe^tc fie no^
!ur3cr Überlegung. „Dorf) barf fein anberer als id) unb meine ^Bertroutc

(Sure Begegnung mit ben Sotcn fe^en; benn erführe mein Sater, ba^ ^^i

ber König fcib, fo roäret ^l)i ocrloren."

„Unb toenn S^ön=Obo mi^ in ber 2BaF)rr)eit finbet, toirb fie bem

Könige 9?ot^er bann iljre §ulb, i^r $er3 freuten ?" fragte er gefponnt.

„2ßenn — — ge^t nun, §err Dietrich !" erroibertc fic mit glü^cnbem

^ngcfi(^t. —

4. SiönxQ Kotier wirb ©ürge für feine ©oten

(Sin großes geft roarb in ber foifcrlid)cn 2?urg 3U Konftcnopel oor*

bereitet, unb Sc^ön^Oba fprac^ 3U ijcriinb, if)rer 23crtrautcn: „2ßie bünfct

bi^, §erlinb, toürben nic^t bic lauten gefttagc am beftcn geeignet fein, König

5Rot^crs 5Boten ins greie 3U führen unb fie fern oon bem Sd)augcprängc ber

9?itter mit Speifc unb üranf 3U erquiden? Da I;ält S^auluft unb 3^eugier

alle im ^oberamesI;ofc (^fcrberennbof)n) feft, unb unbclaucrt fönnten mir

bie 'iprobe auf §crrn Dietrid)s 2Ba^r^aftigfeit machen."
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Xiie liftige §erlinb pfli^tetc ber ^errin bei, unb bas Äönigsftnb fpra^

:

„So roill id) ^inge^en unb meinen 33ater ju Überreben fuc^en, bo^ er bcn

^cdm bic Pforten bcs Sturmes öffnen laffe. (£5 foftet freili(^ eine £üge/'

fügte fic niebergebrüdt f)in3u; „bas ift rec^t bitter, aber i^ roei^ fonjt

leinen 2Beg."

„Gs ift eine S^otlüge, bic Gu^ unb anbern 5um §eile bient," iDorf

§erlinb bef^roi(^tigenb ein, unb S^ön=£)ba oerftodte if)r §er5 gegen bie

abma^ncnbe Stimme i^res ©eroiffens unb begab Yiä) 3U il)rcm SSater.,

5^aifer i^onftantin ^atte tDof)I gerul^t unb mar in rofiger fiaune, als

feine 2:oc^ter mit i^rem anliegen bei if)m eintrat. Gr blidte i^r lä^elnb

entgegen, erft^ra! aber, als er i^re befümmerte 9Jiienc fal), unb fragte

forgenooll: „5Bift bu franf, mein ^tugapfel? I)u f^auft [0 blo^ unb

bleirfj."

„9^ein, mein 33ater," antwortete fie, „mi^ beunruhigen nur f(^red«

^afte 2;räumc, bic auf f(^tDerc ^ot unb ©cfa^r für unfer §au5
beuten."

„So offenbare mir beinc ©efii^tc!" brängte ber beforgte 3Sater.

„SJJir träumte nun 5um brittenmal, bu follteft Äönig 9?ot^er5 IBoten

ous bem finftern i^erfer ans ^^ageslid)! führen unb fie glei^ bcn anbern

(Säften mit föftli^cn Speifen unb ©ctränfen crquiden laffen. ©efc^äl^c bas

ni(^t, fo tDürben 3Ifat^ors X)onnerfciIc unfcr §au5 ^erf^mcttern."

„O loel^e, mein ßiebling!" rief entfe^t ber 5^aifer unb f)iclt f^irmenb

feine §änbc über bas §aupt ber Xo^ter. „^Iles, loas bi^ oor Scib be=

roa^ret, roill icf) tun. Unb finbet fic^ ein 9?ede, ber für 9?otf)ers Soten mit

feinem Raupte bürgt, fo follen fie an ben klagen bes geftes frei umfjcr»

^e^en unb gut oerpflegt toerbcn."

„^ah(^ X)anf, mein 95ater!" rief Sc^ön^Oba freubig unb !ü^tc t^n.

„9^un roerben bie f^Iimmen 2^räume meinen S(^lummer nicf)t me^r fiörcn,

unb mein ^erj toirb loieber fröf)Iirf) roerben toie suoor. ^ä) bitte bic^, lajg

für bie (gefangenen fern Don ber 9?ennba^n ein :^e\t errieten, bamit fie

mö)t oon (Baffem beläftigt, no(^ t)on §errn !t)ictric^s 93iannen gefe^en

löerben. 3^ \^^W toill mit §erlinb für if)re Seopirtung forgen."

„So foll es gef^e^en, mein 5^inb! Unb ^eute noi^ roill iä) bei hen

IReden na^ einem Bürgen Umfrage fialten." —
^m 3Ibenb besfelben 3^ages fa^ ber 5^aifer mit feinen (5äften

Bei 3;afel unb erlabte fi^ an Speifc unb 2:ranf unb Saitenfpiel. ^Tuf ein=

mal gebot ber §eroIb Sc^toeigen, unb ber Äaifer tat feinen SJJunb auf

unb \pxaä): „(£in Iioi^es geft na^et ^eran, meine (£beln. Sc^on ruften in

t)en ^Bürgen unb Stäbten meines 9?ei(^es bie el^renfcften IReden jur ^of*

fa^rt. X)a foII g^reube in ben fallen biefer Surg unb auf ben ©offen unb

ipiä^en biefer Slabt l^errfc^en, unb jebermann foII teil baran l^aben, au^
ber ^rmfte meines 3SoIfes, ja, fogar bie (gefangenen im Äer!er. 5Run roi^t

i^r, ba^ feit ^al)i unb Zaq bie Senbboten 5lönig 9?ot^er5 im finftern
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SBurgDcrIic[^ filmen, ^u^ i^nen töill meine ©nabc ein paar greubcntage

gctDäf)rcn, d)c bcnn fie im finftcrn 2urmc öcrbcrbcn unb fletbcn."

')flad) biejen 2Bortcn )tampftc bcr griiiune äOiboIt \o furci)lbar auf bcn

Sobcn, ha^ bie Säulen ber §allc erbebten, bie ÜBaficn mit (öctlirr 3U

Sobcn ftürstcn unb bie ®ejd)irre auf ben 3^ifd)en langten.

^Ilcr 'fingen blidten erfdjroden auf ben luiitcnbcn lUann, unb König

9?ot^er gebot \f)m mit [trengcn üBorten 9{uljc. 5\nurrcnb gcljordjtc liOibolt^

unb ber 5^aifer ful^r fort: „(£^e benn fie üerberben unb fterben" — —
Cin 2l3utgebrüII lief} i^n jäf) uerftummcn : toie ein 9?afenber ^errtc

2BiboIt on feiner Äette unb ftampfte mit ber 5kule ben ISftrid), ha\] bie

ffiurg bis in il^rc ©runbfeften erbebte,

„güfjret iF)n hinaus!" ^errfc^te 5lönig ü^otr^cr feine Sltdcn an.

Unb ^2lfprian unb ^erjog 23erd)tcr fafjten ben XlnI;oIb unb geleiten ifjn

äum Saale hinaus,

'üflaä) einer SBeile lief cntrüfteten S^ioeigens naf^m ber i^aifcr feine

9?ebe roieber auf unb fprac^: „'2In ben S^agen bcs gcftes follen bie ©oten

ilönig 9?otf)er5 bur^ ein Sab erquidt unb mit Speife unb 2;ran! gelabt

toerben. 5lud) roürbe id) if)ncn erlauben, frei um^crsugc^en, fo einer oon

tuä), meine Mieden, mit feinem Raupte für fie T^aftetc. ^i^ einer roillfäfirig,

bie iBürgfd;aft 3U überneljmcn, ber melbe fic^!"

Gin beflommcncs Sdjroeigcn folgte bicfen SBortcn. i^einer ^atte ben

Dpfermut, für bie ©efangenen ein3uftel)cn. (£nblic^ erI)ob fic^ §err X)ictri^

unb fprac^: ,,^d) roill 23ürge für bie (Befangenen fein."

„Du? ein geinb ixönig ÜKotljers, if)rc5 §errn?" fragte überrafc^t bet

5^oifer.

„Gs ^anbelt fid) I;ier nid)t um ben 5^önig, fonbcrn um unglüdlic^e ©c^»

fangene, beren jcber fo ebel ift roie nur einer in biefem Saale," oerfc^tc

9?otf)er; „lo^t mi^ für bie JBotcn ^aften!"

„213o^I benn!" fagtc ber 5laifer. „93iit $aupt, $anb unb 9)a\)e I;afteft

bu für bie ©oten. Hnb bamit iljr es alle u)iffct : ber 5"i[prQt^c meiner

Jlodjter oerbanfcn bie (Befangenen bie Sonnenblide ber grei^eit." —
®Iei^ nad) bem 3Jlal^Ie begab ber §errfd)cr fid) in bie Kemenate feiner

S^o^ter, bie er in (öefellf^aft feiner (5emal)Iin traf. Seibe freuten fi^ feiner

ffiotf(^aft unb erbaten uon if)m bie (Erlaubnis, ben (Befangenen Dor bem geftc

fc^one (Beroönber reiben laffen 3U bürfen.

„3^1^ fcib i[)nen I)olb um ifjres §errn millcn, ben id) f^affe," fagtc un»

roillig ber Kaifer.

„Unb ben bu bod) cf)ren unb f^ätjen folltcft, toic er bid) geehrt I;at

i>uxö) feine SBerbung um unfer Kinb," cerfetjte bie oerftänbige ^errin.

„Die !Iage meines Sebens roerbc \ä)'s bellagen, bafj bu il)m bie Sraut fo

ft^nöbe oercüeigert Ijajt."

„9^un f(^a)eige mir baoon!" gebot bcr Kaijer barfd;. ,,9limmer mag
tc^ mic^ trennen oon meinem fiieblinge,"



5. Die ^Tobc 125

Xlnb er füfetc ferne 'Xoä}Ui, liebfofte t^r golbig f^immernbes ^oar unb

fragte [^meic^elnb : „Unb bu, mein 5^tnb, bleibft au(^ lieber bei beinern

35atcr, ni^t alfo?"

S(^ön=£)ba anttoortete nur mit einem Seufser, benn i^r Scrj gebeerte

gar üicl anbers. —

5. !Die ^robe

^uf bem ^oberames^ofe tönte lauter grcubenf^all. Dort führten

unter ben 5Iugen bes 5laiferpaare5 bie Sieden glänjenbe SBaffenfpiele auf,

unb ^fprian unb feine ©enoffen gaben unerl^örte groben i^rer riefigcn

Äräfte. lÄu^ 5^önig 9?ot]^er nal)m teil an ben kämpfen; als aber bas

©etümmel am größten roar, f^Iug er fic^ mit $er3og ^Berc^ter bur(^ bie

lärmenbe 9J?enge unb begab ji^ bort^in, roo für feine Soten bas Stlt er»

rietet mar.

Unb fie^e : in ber offenen ^alle fa^en in frönen ©etDönbcrn, aber

mit bleiben, abgehärmten ©efi(^tern bie unglüdli^en 9?etfen: ©raf Supolb

mit feinen ©efä^rten, oerse^rten mit ^ei^bunger bie fräfttgen Speifen

unb leerten bie pumpen, bie 3iDci rounbcrf^önc ^ui^gfJ^Quen i^nen reiften.

!Die Jungfrauen roaren Srf)ön=£)ba unb §erlinb; bie 5Boten aber fa^en

in iljnen Obins 2BaIfüren, unb es roar i^nen sumute, als fö^en fie in

SBal^alla unb ringsumher grünte bas fonnenbegIän3te, roeite J^^felb, too

in i^rer Jugcnb bie ©ötter mit ben golbencn S^äfel^en fpielten, unb roo

bereinft im ©lanjc ber neuen Sonne Salbur unb §öbur '2trm in ^rm
cin^crtoanbeln unb uon oergangcnen 3<^iten plaubern rocrben.

Xlnb Äönig 9?ot^er na^m feine §arfe, ftellte fid) l^inter einen 33or^ang

in ber 9^ä^e bes 3cltes unb fing leife an 3U fpielen. fiupolb unb feine

©cfä^rten ^orrf)ten überraf^t auf, unb ^uwq (Srroin, bem alles toie ein

f^öner 2;raum erf^ien, flüfterte einem feiner trüber ju: „X)a5 ift 5lfa

IBrages Saitenfptel; fc^on ^öre i^ bie 3'i'ßig6 erflingen; 3^uti<i roanbelt

burd) ben ©olbroalb unb bringt uns bie 'Spfel eroiger Jus^nb."

2]oIIer unb mö^tiger rauf(^ten bie Saiten — üä)l es mar bie 5^önigs=

roeifc 9tot^ers! 2ßie oerjüdt blidten bie Sieden auf ben 33or^ang, unb als

bie ^tforbe loie jubelDoIle Siegesmufif oerbrauften, fprang 3ung ©rroin

üon feinem Si^e empor unb rief: „Äönig 9?otF)er, unfer 9?etter, ift tal

5lun ^at alle 9^ot ein (Snbe!"

Xtnb ber junge 9?ede ftürstc auf ben 33or]^ang 3U, unb alle anbern folgten

il^m nac^.

„König 9?otber, geliebter $err! 95ater Serc^ter!" jaudisten bie ©Iüd=

liAen unb um^alften unb fügten bie greunbe, bie mit i^nen meinten oor

£uft unb fieib.

(£s ffiöl^rte lange, bis fie fi^ fo roeit beruhigten, ba^ fie miteinanber

fpret^en tonnten. Unb ber 5lönig tröftete bie Unglüdlic^en mit ^erslii^en
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2Bortcti unb beteuerte, er inerbc nicfjt uon bcwncn 3tcf;cn, es fei beim in

i^rcr Begleitung.

„9fiur noc^ eine fleine SBeile ©ebulb!" bat er. Hnb fic gelobten, Itiffc

gu fein unb meber burd) 93Sort nod) 2l>inf bns bcgUidenbc (Sc^eimnis 5U

Derraten. So trennten fic fid). (5d)ön=0ba aber trat f;intcr ben S^orljang

äu i^önig 9iot^er, blidtc i^n mit ftrat)Ienbcn klugen an unb fprad): „Du
ujanbelft in ber 2ßaf)rl)eit, nun bin id) beine 5Braut!"

So üerlobten fid) bie beiben. —

6. ^ccrfa^rt u)tber Äötitg 5tnclot t)on aBüJtcnbabt)Ion

5^aum toar ber ^ubel bcs geftes Dcrüungen, als ber Sdjall ber $eer»

l^örner bic 9?cden sum 5^anipfe I)erbeirief. i^önig ^n^c^ot uon Sßüftcn«

babi)Ion ftanb mit einem grof3en §ecre an ben ©renjen bes "iReid^es, um
bie f^önc Oba, um roeld^e er ocrgcblid) für feinen böfelidjen SoI;n ißafi»

Itftium geiüorbcn, nun mit 2BaffengeiöaIt aus ber 23urg if^res SSaters 3U

Idolen.

„Ärieg! 5\rieg!" fd)oII es in ben $öfen unb .fallen ber i^aiferburg,

unb ber grimme 2BiboIt flirrte fampfbegicrig mit feinen i^etten unb lie^

Dor ^reube feine Gifenftangc Ijod) in ber £uft tanjen.

Unb i^aifer Äonftantin berief §errn Dietrid) nor fein ^ngefic^t, um
SRats mit i^m ju pflegen.

„Gs roirb ein I)eif3er yiampf," meinte er forgenooll. ,,5^önig ^n^^Iot

ift ein mödjtigcr $crr, unb satjllos u)ie ber Sanb am tUiccre finb feine

Streiter."

»3d) fürdjte bie roilbcn §orben mit nid)tcn," crroibcrte i^önig 5RotI;cr

glci(^mütig.

„So sief^e mit mir in ben Streit, id) roill es bir reidjlid; ocrgelten!"

fagte ber 5^aifer.

Da antwortete 9?otF)er: „fiaffet bie gefangenen Senbboten meines $errn

aus bem ^^urmoerlief^ fül}ren, bamit fie fid) mit uns pm i^ampfe rüflen!

©erooltigc .gelben finb unter il)nen, unb mit iljrer .^ilfe möd)te es uns

tDof)I gelingen, ben geinb 3U fc^Iagen."

,,Das foll gefd)el)cn!" oerfetjtc ber 5\aifer rafd); „bod) nad) bem 5\riegc

muffen 5^önig liRotfiers 23olcn roieber gurüd in ben Xurm."

„'^uä) toenn fie (£uc^ ben Sieg erfo^tcn ^aben?"

,,%id) bann! Hnabönberlic^ ift mein 2BiIIe."

glommen bes 3orncs 3udten in 5KotI;cr5 5Iugen auf, bod; bcmeifterte er

fein empörtes ^erg unb fprac^: „^ä) toill unter Guren gähnen ftreiten;

fenbet bie 9?eden 9?otr)ers in meine Verberge, auf baf^ fie fic^ ruften!"

Sie tamen, unb ibre Jyrcube mar ebne iHiafjcn grof?. Unb als fic fid)

nun gelabt l^atten an träftigcr Spcifc unb fcuriiicm gried)ifd}em ^Iscin unb
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in (£i[en gefictbet oor t^ren §errn traten, roarcn alle £eiben bes i^erlers

Dcrgeffen, unb ^o^gemuten Sinnes blidten fie bcm Streite entgegen.

5lönig 9?ot^er roorb oom ilaij'er 3um S^armeifter ernannt, unb ber

9?icfe ^[prion trug bie gaf)ne bem §eere üoran: [o [prengtcn bie Streiter

lompfesfreubig aus ben Floren ber Stobt unb sogen ben bebrof)ten SHarfen

entgegen.

löalb ftie^ ber 23ortrab auf ttn geinb. §art an bes £anbcs ©renje

lagerten feine Scharen auf ben grünen §ügeln, unb feine 2Baffen büßten

im ^benbfonncnf(^eine.

Da gebot §err X)ietri(^ feinen gähnen §alt unb lie^ bem geinbe

gegenüber bie ßtlU auffc^Iagen. ^n ber äRittc bes Jßagers loarb auf einem

§ügel bas prächtige Äaiferselt errichtet, unb na^ ben iBefc^roerben bes

Sölarfdics raftete ber ©ebieter auf roei^en ^olftern unb tränt doII Sorge

ben 2Betn oon G^ios, bis ber glieberlöfenbe Si^Iaf il^n mit fanfter $onb
in bas '^ciä) ber 2;räume füF)rte.

$Ri^t alfo Äönig 5Rotf)er. '2ln ber 35oru)a(^t bes fiagers i^atte er fein

3clt aufgefc^Iagen. Dort ftanb er mit feinen Jleden unb bur^forfc^te mit

ben ^ugen bes 5lblers bie feinbli^en 9?ei^en, '^cxn auf bem 5Bü^eI er=

fanntc er an ben oergolbeten Stangen unb ber Äönigsflagge ^Ji^elots S^\t,

unb nac^bem er es lange gemuftert unb bie ^fabe burc^ bas fiager gc=

prüft l^atte, \pxaä) er 3U feinen ©etreuen: „Sef)t i^r bort auf bem ^ügel bas

i^önigsjelt ftef)en? Die ©olbtnöufe ber Stangen Ieu(^ten roie geuerfugeln

im ^benbfonnenftrafile, unb mit ber 51^99^ barüber fpielt ber 2Binb.

9lun mertet genau ben Stanbort, benn l^eute nac^t gebente i^ mit mä)

§errn 5^eIot einen 5Befu(^ ju maäjtn."

JCauter Seifall antroortete i^m, unb 2BiboIt mai^tc an feiner (£ifen=^

ftange einen ^alsbrec^erif(^en gJ^ßu^^Tifprung in bie fiuft.

Sflun ging bie Sonne 5U 9?üfte; sittemb vnbliä) if)x le^ter Straf)!,,

unb roie ein grauer 5lebelf(f)leier fentte bie Dämmerung ]\ä) auf bie gluren

^erab. Stiller unb ftiller roarb es pben unb brüben; bie 5^önige f(^Iiefen^

unb i^rem Seifpiele folgten bie !Re(fen unb äJJannen; ja, fclbft bie §üter

Icl^nten fc^Iaftrunfen an i^ren Speeren unb nidften träumerifc^ mit ben

[^roercn Häuptern.

Dunlel roarb bie IRac^t. 2ßeber 93?onb no^ Sterne ftraf)Iten oom
§immel nicber. Sc^toer sogen bunfle SBoIfen burc^ bie fc^toüle Suft, unb

in ber gerne ^udte ^ie unb ba ein Sli^ gleic^ einer S^toertflinge bur(^ bie

ginfternis.

Da näl^erten fi^ ouf leifen Sohlen jtDöIf eifengepanjerte 9tecEen bem
feinbli^en Sager. Das roaren 5lönig 9iot]^er unb ©raf 5trnoIb, ^ersog

Serd)ter mit feinen fieben Söhnen unb bie 9?iefen ^Ifprian unb Sßibolt.

Unbemertt l^atten fie bie SBorl^ut bes geinbes erreicht; ha sudte plö^Iic^

ein greller SBIi^ auf; erf^roden fu^r bie S(^ilbröa^e aus bem Schlafe,

fa^ bie grimmen 9?eden bic^t Dor fic^ fielen unb griff naä) bem §eerf)orn.
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^bcr cf)c er es 3um SLRunbe erhoben ^attc, fau[tc 2BiboIt5 (Sifcnfculc

nicber unb scrfc^mcttertc il)m bas §aupt.

Hnangefod)tcn gelangten fie nun burd) bie fd)Iafenben 9?ci^en bis an

bas 5\önigs3clt. 5Bei i^rem plöljlidjcn ^cruortrctcn crid)ratcn bie §üter

bergcflalt, ba{3 fie feinen £aut ^croorbringen, oicl lucnigcr nod) bie 2Baffen

etl)cben !onntcn. Sie rourben gefefjelt, unb mit ^fprian, Serd)ter unb 3IrnoIb

trat 5^önig 9?ot^er in bas !^(t\t.

?l[prian berül)rte mit feiner 5^eulc bcn fdjiafenbcn §crrf^er, unb er

fu^r jä^ empor, ftarrte bie näd)tlid)cn ©ctitc an unb fragte mit (Entfe^en:

„2ßer fcib if)r, fc^redli^e ©cfellcn bcr 9'lad)t? 2Bie bürft i^r es roagen,

bcn Sd)Iaf eines i^önigs 5U ftören? §)ebet eud) Don Rinnen, i^r frcd;en

Sc^Ieic^cr!"

„S^roeig! fonft foll bie 5^eule bicfcs Cannes für immer ben 33cunb

bir f^Iie^en!" bonnerte 5^önig 5?otl)er it)n an. „Du bift oöllig in meiner

©eroolt, §err ^^^^ot» brum rate ic^ bir: füge bic^ of)ne (5efd)rei in bein

Sd)idfal! Das ift bes 2Beifen iDürbig." ^

,,3Bcr bift bu, ber fo ^od}faI)renb gu mir rcbct?" fragte ^nidot 3orn='

bebenb.

„Wan nennt mid) ^erjog Dictrid); ic^ bin ber ©d)armeiftcr bcincr

5cinbc. JCege beinen SJiantel an unb la^ bid) oon bicfcm ftarfen 9?edcn

auf bcn ^^taden ^eben, fo foII bir fein $aar gefrümmt rocrben!"

„^ä) ftefjc im S^ut]e meines §eeres/' eiferte ber 5^önig, „unb toa^r^

lic^, bu follft nid)t lebcnbig üon Irinnen fommcn !" Hnb er ftrcdtc bie §anb

aus unb langte nad) feinem Seer^orn. 'Slfprian aber fam il)m suoor, fa^tc

feinen ^rm, sroang ben erblci(^enben 9Jiann auf bie 5^nicc nieber unb fprac^

bro^cnb: „^un fd^roeige, fonft — bei 5lfat[;or! ic^ serf^mettere bir bas

$aupt!"

Da padte ^üxd)t unb Gntfe^en ben 5^önig; roilTcnTos liefe er fi^ non

SBiboIt auf ben 9iaden ^eben unb oon bannen tragen, ^n'bes aber

roarcn bie Seinen crroac^t, unb fie griffen 3U bcn 3Baffcn. 2lber i^önig

5Rotl)er unb feine ©enoffen fd)Iugcn fo gcroaltig brcin, bafj oor if)ncn alles

entfe^t auseinanberftob. Unb U3ie unten im £ager, fo töar es auc^ broben

am §immel lebcnbig geroorben. 9Jtit Donnergepolter fu^r ^fatf)or bur^

bie 2ßoIfcn, unb feine 23Iitje burd)3udtcn roie gcuerpfcile bie 9^a^t. Sinn»

lofer Sdircden ^errfc^tc im £agcr. 3cbcr fu^te fi^ 3U retten; auf fd)nau=

benben 3?o)fcn jagten fie bal)in, unb gering mar bie ^a^I berer, bie il;re

gaffung tüicbcrgcroanncn unb bei ben 3clten Derf)arrten. —
gern oon bem ©etümmel ruijtc inbeffen 5\aifcr i^onjtantin auf iücid)cn

^olftcrn in feinem 3clte unb träumte non feinem grimmigen 2Biberfad)er

3mcIot, ber if)n unb all bie Seinen 3U ocrtilgcn bro^te. ^luf ber Stirn bes

§errf^ers ftanbcn bie Sd)rDeifetropfcn ber ^Ingft, unb als bann ein fd)iöerer

Donnerfd)Iag bie C^rbc erfd)üttcrte, fuf)r er auf unb ftarrte um fid) raic

ein SJiann, ber mit ©raufen feinen genfer crioartet. ^lllgemad) aber löften
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Yiä) hk S^Iummerruncn oon feiner Stirn, unb aufatmenb murmelte er : „(£5

roor ein 3;raum, ben ©öttcrn ^reis unb X)an!! S^on grout ber XaQ, unb

bas 2Better sie^t oorüber, roir toerben ^eute in tül^Ien £üften [treiten."

9Jtit Sonnenaufgang erl^ob ]iä) ber 5^ai[er oon [einem i3oger, üeibete [lä)

in [ein !o[tbore5 Streitgemanb unb [törftc fieib unb Seele burt^ einen

ledfern äRorgenimbi^. 1)a [^roellte !riegeri[^er 2Bagemut [ein ebles ^erj,

unb er [tonb auf unb trat mit maie[täti[c^en Schritten aus ber Xüx [eines

3cltes. gor[^enb lie^ er [eine SBIide über bos £ager [^roeifen, unb ba er

[ol;, ba^ niele [einer 9[Rannen noc^ im S^Iafe lagen, befo^I er ben §eroIben,

bie S(^Ia(f)ttrompeten 3U bla[en. Do tuarb es überall lebenbig. Die 9?o[[e

toiel^crten, es bli^ten bie SBaffen, unb [treitgerü[tet darrten bie S(J)aren

ber SBefel^le i^rer güfirer.

„2ßo nur $err Dietrich [0 lange [äumt?" fragte ber 5^ai[er unb [d^autc

unmutig naä) [einem S^armei[ter aus. Da bie[er aber lange oersog, lie^

ber (öebieter [ein ipferb oorfü^ren, [ticg in b€n Sattel unb ritt mit [einem

(Befolge nad; ben 33orpgeln, roo 5lönig 5Rot^ers 3clte [tauben.

O^ne S(^tt)ert unb S(^ilb trat ber §ecrfüf)rer [einem §errn entgegen

•unb toarb mit ber ^^^age empfangen: „§a[t bu ben S^all ber Sc^la(§t=

trompeten uic^t oernommen, $crr ^crjog Dictri^?"

,>9^ein, \ä) l;ab's Der[c^lafen. 2Bas [oll's mit ber 90^u[if?" üer[e^te

IRot^cr Reiter läd)elnb.

„3^m i^ampfe geht's!" [agte ber 5^ai[er [Ircnge. „2Bie mag ber

Scl)armei[ter nur al[o fragen?"

„3um 5lampfe?" erroiberte 9tot^er. „2ßo i[t benn ber geinb, toiber

ben mir [treiten [ollen?"

Da ^ob ber 5^ai[er [eine ^ugen unb [pö^te nac^ ben .^ügeln,

löo bie Sab^lonicr [i^ gelagert Ratten. 2ßa5 mar benn bas? §atte bie

(Erbe [i^ aufgetan unb bie geinbe Der[^lungcn? Dber roaren [ie im SBetter

üon bannen gefahren? Dorf) [iel)e! Dort [tauben auf ben $ügeln serftreut

no^ einige 3elte, in ber gerne [prengte ein 9?eiter]^aufen ^inbann, unb im
£ager [a^ man cinselne (5e[talten l^ier^in unb bort^in eilen — roas Tratte

bas 3U bebeuten?

arjit offenem äJcunbe [tarrte ber §err[c^er auf bas rät[el^afte 5Bilb,

bann roanbte er [ic^ §errn Dietrich 3U unb blidte i^n fragenb an.

9?ot^er lö^elte unb [^toicg.

„2ßo i[t ber 5^önig ^melot mit [einem $eere?" fragte ber Äai[er.

„Der Äönig liegt gefe[[elt in meinem 3elte, unb [ein §eer i[t 3er[treut

in alle 2Binbe."

„2ßa — a — as?" [taunte ber §err[c^er. Das mar ja eine [c^ier

unglaublid)e SRär.

„^Bringet ben 5^önig oon 2ßü[tenbabt)lon ^ierl^er!" gebot §err Dietri^.

Unb alsbalb führte SBiboIt ben (Befangenen ^erju.

5loi[er i^on[tantin [tarrte ten [^mö^lic^ gefe[[elten $err[c^er lange
OB. Sd)alt, Deutid)e Selbenfage. 9
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fprad)Io5 an iinb bxaä) bann in ein fdjallcnbcs ^rci^^cngcläc^tcr aus, in

bas SBiboIt unb [eine ©cnoifcn foglcid) mit ungcfjcurcr Rraft einfielen.

„Sei meinem 23artc!" rief ber i^aifer, „es x\t mein ÜIsibcrfad)er ^"ic'ot

in eigener ^erfon! Der Ärieg r)at nun ein (£nbe; roir tef)rcn nod) f)cutc

^eim, unb ^\)x, §err Dietrich, möget mit Gurcn ^JJannen bem §cere Doraus:»

eilen unb bie Siegesbotjc{)aft gen Äonftcnopel bringen."

Wii greubcn übernal}m Äönig 9?olF)er ben ^^(uftrag. Gr jammeltc jcinc

9ve(fen unb 9?ie[en um fid) unb fprengtc im (Salopp uon bannen. 9^un war

S(^ön=Dba fern eigen: mit fiift roollte er fic auf fein Schiff führen unb

Don bannen fahren, tl)t benn nod) ber ii^aifer bie .^auptitabt errcid)te.

Seinen ©enoffcn teilte er biefen ^lan mit, unb ba jie in 5\onftenopel

anfamen, fanbtc er fic foglci^ nac^ bem §afcn mit bem 58efe^I, in (£ilc bie

Schiffe fegelfertig ju ma^cn. (£r felbft ritt mit Scrjog 5Berd)ter jur Raifcr*

bürg unb trat mit beftürjten 3[Rienen ben grauen entgegen.

„Du bringft eine f^limmc 93otf^aft!" rief bie i^aifcrin angitooll, „ift

benn alles oerloren?"

,, Dilles üerloren!" erroiberte er tief befümmert. „Das ^eer i[t ge=

f^Iagen, $err Äonftantin gefangen; bie roilbcn §orbcn oon 2ßüitcnbabi)lDn

na^en ber Stabt; nun eilet mit mir ju Schiffe, benn Gure (£i}u, (£ucr

ficben ftcljt in ©efaljr!"

,,Cba! Cba! mein geliebtes 5^inb! 5lufl unb rüftc bid) gef^roinb mit

§crlinb, benn ©efal)r ift im Söerjugc!" rief hk 5^ai)erin unb bereitete fi^

mit i^rer 2;od)ter 3ur gluckt. 5?a[^ röurben bie 9toffe gesäumt; 5iönig

9?otf)cr ^alf ben grauen in ben Sattel, unb mit oerfiängten 3ügcln jagten

fie 3um §afcn.

Sc^on bläßten fid) bie loei^cn Segel im Sßinbe; alle Sd)iffe waren

3ur ga^rt bereit, unb of)ne Scbcnten liefen Sd)5n=Oba unb §erlinb fi^

üom ^erjogc 23erc^ter über bie f^toanfcnbc ^olsbrüde in bas i^önigs»

\i)x\i geleiten.

Die 5^aiferin roolltc i!^rer 3^o^ter nad)foIgen, aber Äönig 9?ot^r ^tclt

fic 5urüd unb offenbarte if)r nun alles, roas gcfd)c[)en roar.

„Unb nun lebet rool^I, ^crsliebfte 2Jiutter!" fagte er unb ergriff ibrc

§anb. „^l)r maxi mir immer ^olb unb getoogcn unb werbet mid) je^t

ni(^t oerbammen. Cucr 5^inb foll glüdlid) werben unb ber Gl)ren oiele genie{3en

als 5lönigin bes fiampartenlanbes."

,,So mögen bie (Sötter Gurcn 5Bunb fcgncn für unb für! gal)ret wo!^I,

meine geliebten 5^inber! far)rct wol)!!" rief bie Äaiferin ^ersinnig unb

l)iclt fegncnb bie 3lrmc empor.

Die Sd)iffe fticfjen com £anbc; freubiger 5Ibfd)iebsgruf5 i^^oll aus

ben .Hellen ber 5Reden, unb SBibolt fc^Iug cor £uft mit feiner 5^culc ins

2Baffer, baf^ bie glut l^oc^aufrauf^tc. Sd)ün=Cba ftonb neben 9?otber

unb winltc i^rcr ^Jtutter 3U, bis bie gerne i^r bas geliebte 58ilb famt bem
fc^önen §eimatftranbe cntrüdte.



7. X)zt Sptelmann 131

©lüdlid) oerlief bte '^a\)xt über bas fcf)önc 2BenbeImeer unb bie blaue

See 5Ibtia. Die Äönigsftabt Sari tauchte über ber glut empor, unb als

bie Sd}iffe in bcn §afen einfuljren, ftürmte bas 33oIf in Scfiaren I)crbei,

ben geliebten §errn unb feine ©enoffen 5u begrüben. X)as roar ein Rubeln

unb ^aud)^zn, als man bie tönigli^e ©raut in i^rer Sc^ön^eit erblidte!

§errli(^ roar bcr (Sinjug unb no^ oicl ^errlic^er bas "^t^t ber ^o^jeit in

ber i^cnigsburg.

Itnb als enblicf) ber ^ubel oerraufc^t mar, ocrabf^iebete i^önig 5Rot^er

mit reid^en ©aftgef^enfen [eine treuen '^^ä^n unb 9?iefen; benn nun ba^te

er nid)t mel^r on 5^ampf unb OTeerfal^rt, fonbern tDoIIte mit feinem geliebten

2Beibe fortan ber 2Ber!e bes nölferbeglüdenben gi^iebens toalten. —

7. 2)cr Sptelmann

ilaifer Äonftantin oeriDunbertc [i^ ha^, oIs if)m bei [einem (Sinßugc

in 5lonftenopeI fein ^^^eubengeft^rei cntgegenfc^oll. Überall in ber Stobt

Jaf) er oerftörtc, ängftlid)e ©efic^ter, unb auc^ aus ber 23urg tönte fein

3au^3en, fein 2;rompetengef^metter, roie fon[t bei gleichen ^nläf[en.

„2ßas ift l^ier gef^cl^en?" fragte er beforgt [eine ©ema^Iin. „2Barum

bringt mir §err Dietrid) mit [einen '^^dtn feinen SBillfommcngruf??"

„$err Dietrich?" crroiberte lä^elnb bie 5^ai[erin. „O, ber i[t Iäng[t

fern auf bem 9Jfeere unb Ijat als fio^n für gelei[tcte ^eeresfolge un[ere

S^o^ter mitgenommen; benn tt)i[[e: aus ber 9?aupe, roelc^e \iä) Dietrich

nannte, Fiat [ic^ ber [d)one S^metterling 5lönig 9?ot^er entpuppt, unb

toie [ollte unfcr 5^inb bem ni^t mit greuben folgen!"

Das D3ar 3U üiel für bas jörtli^e Sßater^erj §errn i^on[tantins. Gr

BrüHte auf roic ein oertounbeter Stier unb [anf bann o^nmö^tig auf bas

Steinpfla[ter bes §ofes nieber. Darob erl^ob [id) unter bcn 9?eden ein

toilöes ©etümmel, unb niemanb ad)tete roeiter bes gefangenen Äönigs

3mcIot. 9J?it fa^enartiger ©eroanbt^eit raupte ber 2Bü[ten[o^n [ic^ [einer

ge[[eln 3U entlebigen unb [einen Sütern ju entrinnen. Hnerfannt [c^Iug er

[id) burd) bie men[^entDimmeInben Strafen unb errei^te glüdlid) ben ^afen,

roo er auf einem 5^aufmanns[(^iffe eine 3iiffu^t f^ni) unb über bas 9[)leer

cntmid). —
Die 5^unbe üon [einer gluckt irar ein srociter 2Better[^Iag auf bos

$aupt bes 5tai[ers 5^on[tantin, unb jammernb rief er aus: „Die guten

©ijtter f)aben if)r 9[nge[i(^t oon mir gctöanbt; nun roäre mir beffcr, ii^

[türbe!"

2;ag unb 9la^t f)ärmte er [i^ um bie oerlorene 2::oc^ter unb [ann o^^ne

Unterlaß auf SJJittel unb 2I5cge, U3ie er ben fiiebling [eines ^ersens roicber

^cimt)oIen fönnte.

9*
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Xa tarn eines ^ages ein Gpielmann in bie iöurg unb begehrte bcn

i^aifer 5U fe^en. ,,§err/' fprad) er, ba er beni (öebicter bie id)ulbigc G^r*

erbietung ertoiefen, „3^*^ grämt (Sud) um (£-ucr ucrlorenes Äinb Xag unb

Slad^t unb ocrje^rt Guer er[)abcne5 Üebcn in i\ummer unb i^etseleib. X)a5

betrübt meine Seele, unb id) f;nbe mic^ entf^Ioffen, 5eib unb fieben für

(Euren ^rieben ju roagcn. 9^un bitte id) (£ud) : lajfet ein 3d)iff jur 9JJeei»

fal;rt ausrüsten unb es mit 5loflbarteiten aller 5Irt füllen, fo tüill id) gen

Sari fegein unb Gure Üoc^ter mit i^ift aus ber ©eroalt bes lampartiid)en

Königs befreien."

„iUtann!" rief ber 5^aiier in fiellem Gifcr, „crfüllit bu beinc 2}erl)eif5ung

unb fü^rft mir mein 5\inb roicbcr I)er, |o übcrid)ütte id) bic^ mit (Solb unb

marfie bic^ 3um §crrn unb ©ebieter einer Surg. Sie^e, meine 6^0^=»

lammern finb £üoI)lgefüIlt; toö^Ie baraus, rüas nottut unb nülje fein fann,

unb lafj es auf mein beftes Sd)iff F)inüber[d)affcn. 5^ann fatjre oI)nc

Säumen unter bem £d)ut5e ber guten ©ötter, beren §ulb id) hniä) xtiä)-

It(^e Opfer geioinnen roill, üon I)inncn."

X)er Spielmann eilte, bcn gnäbigen 2ßun[d) [eines ^'^rrn ju erfüllen,

unb balb lichtete er bie 'hinter bes bcften faiferlic^en !Drad)en unb fegelte

mit froI)em 9J?ute üon bannen. 5^oum roar er in Sari gclanbet, fo prte

er 3U feiner ^reube, ba|3 ivönig 9U-)tf)er auf einer 5eerfal)rt am fernen

9'lieberrl)ein fei unb S^ön=Oba unter bem Sd)ul3e bes ©rafen fiupolb

in ber Surg roalte, X)ieier günfligc Hmftanb belebte feine Hoffnung, unb

er machte \\d) fogleid) ans 2ßerf, feine fd)lau erfonnene Sift aus3ufü^rcn.

3uDörberft legte er eine bequeme 23rüde von Sorb bes Sd)iffe5 jum

Ufer. X)arauf fpanntc er über bem geräumigen X)ed ein purpurfarbenes

3eltbad) aus, [teilte barunter einen breiten ^Xifd) unb legte auf bemfelbcn

feine foftbaren Sdiätje jur S^au aus. X)a fd)immerten in ©olb unb Silber

unb Ieud)tenben (£bclftetnen Spangen unb 5\etten, ^trmringc unb Stirn-

bönber, 5\ä[td)cn unb 5Dlufd)eIn, goIbburd)a)irftc Seibengeroebe aus ^erfien

unb 'Arabien, ägi)pti[d)e 2cppi(^c, föftIid)C5 '^pcl^mcrf unb oiclc anbere fcitene

Sad)en aus bem SPtorgcnlanbe. genier lag ha auf einer '!|31attc Don Silber

€in unfc^cinbarer fd)tDar3grauer Äiefelftein, bcn ber f^Iauc Spiclmann am
Straube aufgelefen f;attc — biefer uiertlofe Stein aber follte il)m bie .Königin

gcu)inncn. —
T)ie g'^Qi'cn unb 2;öd)ter ber Stabt famen in Sd)arcn an bcn §afcn

unb fd)auten mit begel^rlid)en Süden nad) bcn Sd)äljcn auf bem Schiffe.

SBie gern roören fie I)erangctretcn, um bie blintenbcn ii\leinobe in ber 9^ä^c

3U bctrad)ten! 5Iber fie toagten es nid)t, bcnn ber 5\auf^crr lub fie nic^t

ba3U ein. ^'^^'"cr gröf5er loarb nun bie !i)icnge ber 3ufd)auer, unb cnblti^

trat ber liftige Spielmann ^eroor unb rief mit lauter Stimme: ,,$cio, i\)x

fd)üncn ^yr^iiicn unb blü^enben Wägblein oon Sari! Scbt bod) bie Spangen

unb 9iinge, bie 5^ettcn unb ''^^erlcn, bcn Sd)mud aus Scrnftcin unb cd)tem

©eftein, bie f)errlid)en ©croebe aus ^trabicn unb Serien, ^erfien unb
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5igr)pten, bie S(^ä^e Dom ©runbe bcs SlJiecres unb aus ben 3^icfen bcr

Serge — ido fänbet i^r nur [o !ö[tlid)c Äleinobe in \o\d)zx gülle hd-

fammen! Hnb alles fönnt iljr f)aben, jpottröo^Ifeil, fc^ier umfonft, alles,

roas eure klugen fjier [(^auen, auf^er biefcm 3au6ßi^f^cinc auf ber Silber^

platte; bas illeinob ift mir um fein ©olb feil, 'ülus ber i^rone eines

©ottes i[t es jur Grbe gefallen, unb rounberbare §eil!raft birgt feine granc

§ülle. — So tretet ^eron unb fauft, fauft! X)enn nid)t lange gebenfc

id) an biefem Stranbe 3U roeilcn."

3ögernb f(^ritte.n bie Schönen über bie Srüde, crft nur einige rocnigc;

aä)l bie foftbaren Sad)en roaren geroi^ fel^r teuer! Der ©ebanfe raubte

ben meisten ben äJIut. Xoä) fie^e: jebe fam glüdftraf)lenb oom Skiffe

3urüd; ber 5laufmann f)attc bie 2Ba^r^cit gefagt: für loenig ®clb gab

er bie töftli^ften X)inge, fo bo^ fi^ alle barüber oermunberten unb bas

S^iff balb ni(^t 9iaum genug Ijatte, bie faufluftigc SJJcnge ju faffen.

2:agelang fprad) man in ber Stabt faum üon etroas anbcrem als üon

htn Äoflbarfeiten bes fremben 5^aufl)errn; aud) er3ät)Itc man mit gar

gel^eimnisDoIIen SUJienen Don bem jd^roarjen 3Quberfteine aus ber ilronc

eines ©ottes. Ginmal betrat au^ ein Dorne^mer 5Ritlcr bas Sd)iff, um bie

üielberounberten S^ä^e in ^ugenfc^ein 3U nehmen. Unb ha er ben 5^ie[el=

ftein auf ber filbemen platte erblidte, fragte er nac^ ber SBebeutung besfelben.

Xier Spielmann tat ungeheuer roit^tig unb crflärte in flüfternbcm 3^one

:

„Das i[t mein größter S^atj, §err 9?itter. £ine rounberbarc §eilfraft birgt

ber Stein. S^timmt eine 5l5nigin i^n in bie §anb, fo erftra^It er in un=

bef^reiblic^ ^errlidien gai^öen, unb roenn bie 5^önigin einen ÄranTen bamit

berül)rt, fo fd)rDinbet alsbalb jebes ©cbreft, bcr Sieche roirb uon ilraft

burc^brungen unb erblüht in göttli^er Sd)ön^eit."

'iRad) biefen SBorten bemächtigte fi^ bes Diittcrs eine heftige (£r=

regung, unb mit bebenbem Xone fragte er: „Spri^ft bu bie W&ai)x\)cxi,

frember 9JJann?"

„Die lautere Sßa^r^eit," beteuerte ber falf(^e Spielmann, „prüfet

meine 2ßorte, unb fo ^l)x mid) auf £ügen ertappt, loill ic^ gegangen fein."

„3d) l^abe 3rDei franfc Äinber, bie uon feiner Äunft ber 2ir3te geseilt

roerben fönnen," murmelte ber 9?itter roie im Selbftgefpröd). „O, roenn bie

Äönigin fit^ i^rer erbarmen roollte!"

SJtit erheuchelter 2:eilnaf)me fagte ber Spielmann: „Die eble $errin

erbarmt fic^ geroife bcr armen 5^Ieinen. ©c^t nur getroft 3U if)r unb bittet

fie, mit Guren 5linbern l^ier^er 3U fommen; benn nur auf biefem Skiffe
äußert ber Stein feine ^eilbringcnbe 3auberfraft."

„^d) roill ^inge{)cn unb fie bitten," fprac^ ber 5Ritter unb roollte fi^

entfernen; ber Spicimann aber ^ielt i^n noc^ 3urüd unb fpracf): „S^loc^ eines

merfet! 93or Sonnenaufgang ift bie ^cilfraft bes Steines bcfonbers roirf=

fam; barum überrebet bie 5^önigtn, morgen frül^, el^e ber erftc Sonnenftrol^I

bie ©ipfel jener Serge oergolbet, bas S^iff 3U betreten."
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Der 5Rittcr ncriprac^'s unb eilte oon bannen. ^IIs nun bcr ^(bcnb tarn,

rüitete bcr Spiclmann [ein Sd)iff 3ur '2tbfaf)rt unb (jarrte bnnn mit Xln»

gebulb bc£; neuen "Xages.

Unb [iel;c : taum bämmcrte ber 9Korgen, ha nal)U, bie tränten Äinbcr

an ben ^änben, in ^Begleitung ebler 9?eden bie Königin Oba bem .*5afen.

Dem liftigen (5ricd)en frot^Iocfte bei bem %iblid bas ]a\]6)c ^tx^; er eilte

über bie Srücfe, begrüfjte e^rfurdjtsDoll bie §errin, fa'^tc bie 5^inber an

ben $änben unb bat bie Rönigin, juerft auf hau £d)iff ^u gelten.

i^önigin Tbas Gntfüljrung

arglos folgte fie; er aber liefj plötjlid) bie i^inber los, eilte ber Königin

«10^, ltief3 bie ©rüde ins 2Baffer unb rief mit lauter Stimme : „£egt an

!

ftoßt ah\ ^c\\ bir, 5^ai|er Ronftantin! Der fd)öne !öogel ift glüdlic^ ge=

fangen."

iülit SBinbeseilc flog bas fc^lanfe galjrseug rocit auf bie fpicgcltlare glut,

unb bcr Gpielmann fc^toang feinen §ut unb rief 3um Stranbc hinüber:

„%al-)x tDO^l, bu fd)Dne5 £ampartcnlanb mit bcinen blauen 3een unb gläu=

bigeu 9Jtenf^cn! §a! §err £upolb, toie roirft bu nun oor beinem ©cbieter

beftef)en? ^Bringe i^m meinen DanI unb 5^aifer Äonftantins ©rufe; benn

toiffe, ber l)at mid) gefanbt, feine geraubte 2^o(^ter mieber l^eim^uFiolen.

Unb ba l)aht \i)x aud) ben f oftbaren ^aiit'erftein ! C£r ift ein gans gemeiner

Äiefcl bicfes Stranbes."
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2aä)tnh [(^leuberte er ben Stein über bie glut unb traf bamit ben

Gä)i[h eines 9?ecfen, ba^ bas Gi[en laut erflang.

3n namenloser Seftürjung ftanben bie Dritter am Stranbe unb blidften

gornbebenb bem 9?äuber na(^. (£5 roaren teine Schiffe oorfianben, i^^n 5U

oerfolgen, unb jö^netnirf^enb ergaben jie \xä) in i^r S^icffal unb fa^en

mit Sangen ber 9?üd!e]^r i^res §errn entgegen. 23iele roaren in foId)er

^ng[t, ba^ fie aus bem £anbe entfliegen roollten. ^nä) bie Sürger ber

Stabt fürchteten ben 3orn i^res 5lönigs, roeil fic ben Sä)a^, ben er

ücrtrouensüoll in i^rer §ut surüdgelajfen, ni(^t trenli^ bef^irmt l;atten.

©raf £upoIb allein blieb gefaxt unb befonnen, benn er ^atte bos ^erj

«ines gelben. (£r berul^igte bie ängftli^en ©emüter unb [pra^: „Sc^ulb

unb Strafe i}ai)t iä) allein ju tragen, benn mi^ ^at Äönig 9?ot^er jum

SdjirmDogt [einer 5lrone unb 3um §üter feines §au[es cingefe^t; ic^ allein

^afte barum für alles, roas F)ier gcf^e^en."

X)a faxten [ie Tlut unb oerblieben in ber Stabt. —

8. 2Bie ilönig 9lot^er ferne ©ema^Un tDiebergetüinnt

Sieben 2;agc nac^ ber Gntfü^rung ber Äanbes^errin lanbete Rön'iQ

lRotr)er mit feinem fiegrei(^en ^eere im §afen oon Sari. Das 93oIf ftrömte

in Scharen ^erbei, ben ^errf^er 5U begrüben; als aber ©raf £upoIb mit

feinen $Reden bem ilönigc entgegentrat, oerftummte ber 3ii&ß^> ""^ ^s cnt=

[tanb eine atemlofe Stille.

Wit freunbli^em ©ru^e empfing ber 5tönig feinen 3Sertrauten; aber

Jßupolb fcf)üttelte ernft fein §aupt unb fproc^: „5li^t gcbüf)rt mir f)eutc

fo Ijulbooller ©rufe meines $errn unb 5tönigs, benn f^Ied)t ^abe i^ meines

<£^renamte5 gemattet: bie Königin, (Sure ©emal^Iin, ift entfül^rt!"

„entführt?" fragte 9?ot^er beftürjt. „2ßer ^at bas getan?"

„Gin grie(^if(^er i^aufmonn, oon Äoifer 5lonftantin ^ier^ergefenbet."

„Seri(^te ben §ergong!" gebot ber 5lönig mit ftrengem 2;one.

Jßupolb ersöl^Ite genau, roie ber 9?oub ausgeführt roorben, unb f^Iofe

feine ^be alfo : „9Kic^ allein trifft bie S(^ulb an biefem Unheil. 5lrgIos

^abc iä) bem oerf^Iagenen ©rieben getraut unb bie ^errin felbft 3um

§ofen geleitet. So [träfet mic^ benn na^ ®ebüf)r! SOtein £eben fte^t in

(Surcr §anb — nei^met es l^in unb frf^onet ber anbem!"

Der Äönig f^roieg unb blidte finfter oor fid) nieber. ^Iler bergen

pochten in banger (Srroartung.

Da trat ^üuq Grroin, £upoIbs roaderer Sruber, glül^cnben ^ngefi^ts

Dor ben ©ebietcr unb fpra^ : „©ebcnfet, §err, roie mein Srubcr fiupolb im

finftern 3;urme 3U Äonftenopd Qt]ä)ma6)Ut, ja: roie er uns, bie SJturrenben,

Scrsroeifelnben, bur<^ 2Bort unb Sei[piel aufgerichtet, gctrö[tct unb ermutigt
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l)at 511 gcbulbigcm ^lusr^arrcn um Guretuiillen, imb iier3cif)et if)m bic £d)ulbt

2Bo nid)t, \o laffet mic^ mit if)m in bcn Xoh gelten
!"

2ßic ein li^ter §immel5[onnenftraI)I judtc es naä) biefen 2Bortcn über

bas 'iJtntlitj bes Königs, unb er fa^tc 3ttii)d)cn bcibc $)änbc (grioins §aupt,

füfete bcn Jüngling unb fprac^: „Du follft loben unb glüdlid) [ein, mein

Grroin!"

„Hnb mein Sruber?" fragte ber ^ü'igling mit judcnbem 9Jiunbc.

„^ud) er, Qud) er," \piaä) ber 5\önig unb tüßte ben (örafen.

Da brai^ ein ^Beifallsfturm aus ber äJtenge Ijcroor, unb alles brängte

Ijeran, bem milbcn §errn banfbar bic §änbe ju tüffen.

9)0(i) auf ri^tete fi^ ber Äönig, unb gegen feine 'iReden geroenbet, [pra^.

er mit lauter Stimme: „^ä) bin gefonnen, bic geraubte grau roiebcr»

3uf;oIen; roer roill mit mir über bas äKcer gen 5^onitcnopeI fal;ren?"

Da [(^lugcn alle mit StRac^t an i^rc Sd)ilbe, unb SBiboIt cr^ob ein

folc^cs gi^ßubengebrün, ha^ jcbcrmann ]\ä) barob cntfctjte. —
9Zad) lurser 5Ra[t f^iffte fi^ ber Äönig mit jcincn (Setreuen ein unb

fcgeltc abermals gen Ronftcnopel. ^n ber 3^ät)e ber Stobt roar ein 2Balb

an einer tiefen S[)^eere5bud)t, bort lanbctcn im Sdjutje ber 9tad)t bie Si^iffc.

Unb bic 9tcden betraten bcn Straub unb [d)Iugcn im tiefern SBalboeritcd

if)r £ager auf. 5lm anbern Xagc Dcrflcibctc fid} ber 5^önig mit ©cremtet

unb £upoIb als ^ilgcr unb [pra^ 5U ben IReden: ,,2ßtr get)en auf 5^unb=

jdjaft in bic Stabt, unb i^r l^altet cud) rufiig im 23cr)ted, bis it)r bcn S^all

meines ^cer^orns Dernel;mt — bann eilet ^erbei, benn bann I)at es ©efaf^r."

3tuf bem 2Begc jur Stabt tra^n bic brci ritterli^cn ^ilger einen 9?cden

^0^ 3U 9?ofe, ber i^ren ©ruf5 freunblic^ erioibcrte.

Äönig 5Rot!^cr fragte i^n nad) bcn neueftcn Greigniffcn am faiferlidicn

§ofe, unb rebfelig plaubcrtc ber 5Redc oon ber (£ntfül)rung ber [d)önen Cba
burc^ ben ilönig von fiampartcnlanb unb oon iljrcr ^cim^olung burc^ bcn

liitigcn Spicimann. Diefcn ^abc 5^aijcr i^onftantin jum ^Ritter gefc^Iagen

unb i^n mit £anb unb ^Burgen belohnt.

„Xlnb roie finbct fic^ bic Äaiferto^ter nunmehr in if)r S^idfal?" forf^tc

9^otr)cr.

„D, bic foll f^ier untröftlid) fein ob ber Trennung oon i^rcm ®c»

liebten, bem Iampartifd)cn 9iäuber," erroibertc lac^cnb ber 9?ittcr. „öcucr

aber fi^t fic in ber gröfjten ^crscnsbcbrängnis; benn Rönig 3nieIot oon

2Büftenbabi)Ion Ijat mit SBaffcngeroalt bem i^aifcr bie Ginroilligung ah»

getrost, bic fc^öne Oba mit feinem So^nc Safiliftium ju Dcrmöblcn. 3^
eile, benn ^eute roirb in ber 5Burg bie ^oc^jeit gefeiert!"

Damit gab er feinem 9?of3 einen Sd)Iag mit ber ^eitf^e unb fprengte

Don bannen.

Äönig 9?ot^cr mar roie erftarrt ftc^cn geblieben. ,,Dicfe f^mäljlidic

§od)3eit," fagte er, „mufe jöl) unterbrod)en rocrbcn; mein £eben roage i^
um bas geliebte SBeibl"
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3SieI SBoIf ging in ber Surg aus unb ein, unb unge^inbert gelangten

bic brei ^ilger in ben $0(^[aal, iöo bie Rönigc mit il^ren oornelimften

®ä[ten 3U %\]ä)t \alßtn.

3n trübem Sinnen blidte bie Staut oor firf) ^in unb gönnte bem

§ä^Ii(^en $8ajiliftium an if)rer Seite ni^t ein SBort.

„Sie gebeutet mein," \piaä) 5Rot^er mit freubigem ^crjcn bei \xä),

„unb uun foll fie erfahren, ba^ \ä) i^r na^e bin."

©ebedt hmä) bie ^in unb Ijer cilcnben Diener fam er allmä^Ii^ in

bic 9läf)e bes geliebten SBeibes, uub [^einbar unbemerft lie^ er einen 5Ring

auf i^ren Sä)o^ fallen.

Sic crblidte ben ©olbrcif, ual^m i^n uerrounbert in bie ^anb, unb ha

fie if)n aufbaute, erjitterte [ie oor greube: bas mar i^önig 9?ot^er5 gingcr=

ring. So mar alfo ber ©eliebte gcfommcn, fie aus fd)mac^üonen iBanbcn ju

befreien. SJJit leu^teuben ^ugen seigtc fie i^rer SDlutter ben 5?ing. Da Iörf)elte

au^ biefe, benn fie begriff, röos bas bebeutete.

X)iefen 33organg ^atte ber argrDö^nif(f)e Safiliftium bemerft, unb fo=

gleid) frf)öpftc er 23crba^t unb rief bem i^aifer ju: „ßaffet bie Pforten

befe^en, §crr Äonftantin, es finb ungelabene (Säfte im Saale!"

gragcnb blidte ber i^aifer auf.

„3d) roä^ne, ber gud)5 9?ot^er oon £ampartcnlanb fi^t in ber SoKe/*

crtlörte ©afiliftium. „fiaffet bie 'Pforten oerrammeln, bamit er uns nic^l

cnttöifd)t!"

5luf einen SBinf bes i^aifers fprangen geroappnete 9?eden an bic Ü^ürcn

unb Deru)al)rten alle 3ii9äuge. Darauf erf)ob \iä) §err 5^onftantin unb

rief mit lauter Stimme: „3ft ber 5lönig 9?otf)er im Saale, fo trete er

offen r)erüor, roie es einem Reiben geziemt!"

Xlnb heraus aus ber 9Jtenge trat eine mächtige ©cftalt im ^ilgcr*

geroanbe unb fpra^ mit Dolltöncnber Stimme: „§icr ftc^t 5lönig 9?ot^cr

— I^at er nid)t ein gutes 9?ed)t, bem §o^5citsfeftc feines eigenen SBcibcs

beijutDol^ncn?"

„9?ctte bi^, mein ©eliebter! rette hid) unb mi^!" rief S(^ün=Dba

unb fanl tobblei^ in bie ^rme ifirer SlJJutter.

„(Ergreifet i^n! £egt i^n in iletten!" fc^öumtc ber Äaifcr.

Hub bie Sd)ergen ftürgten auf 9?ot]^er unb feine bciben (Scfö^rtcn, über«

umlligten unb feffelten fie unb führten fie cor ben faiferlic^en ^o^fi^.

„^ah<i iä) znoWä) ben 9?äuber meines geliebten i^inbes!" frotilodtc

§err 5^onftantin.

„^n ben (Balgen mit ben brei Schelmen!" eiferte ber llöglit^e Safi»

liftium.

„(Bnabe!" baten bic ^Ji^aucn.

„9icin, er foll fterben!" fpra^ cntf(^loffencn 2;oncs ber (Sebicicr; „er

foll ftcrbcn, benn unfögli^s ^erselcib ^at er mir angetan. 5luf, meine

greunbc, mir alle roollcn bie Sc^öc^cr 3um (5algen geleiten!"
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X)ic ©cfcifcltcu iDurbcn aus bcr Surg geführt, unb uor ben !Xorcn

orbnetc ]iä) unter ungeljcurcm 3^^Q"f ^^s !i3oI!c5 bcr 3^9 3"!^ 9?ic^tftättc.

5ieilcr mit Dorgcftrcdten Spicijcn iprcngtcn an bcr Spiljc; ifjncn

folgten ber genfer unb feine ©eicllcn mit ben 93crurtciltcn, unb Ijaxt an

Äönig 5?otl)cr5 Seite ritt auf prächtig gesäumtem ^^ofie 23aiiliitium, ber

2ßoI;IgcfaIIcn baran fanb, feinen unglüdlidjen 91cbenbu^Icr auf ieincm letjten

©angc mit beifjcnbcn Sßorten 3U Der{)öf)ncn. ^m ©eicite einer großen

9?edenfc^ar folgten 5^onftantin unb ^n^elot, unb f)inter i[;ncn trabte unter

iDüftem ©e[rf)rei eine unsö^Ibare 9Jiengc 93oIf5.

3n ber ''Jlä\)c bes 'iUJeercs lag bcr ©algenberg, unb 5\ünig 9?otf)er

t)ob bic ^ugen auf unb ri^tete [e^nfu(f)t5DoUe SBlidc nad) bcm äßalbe, u)o

feine SJiannen rafteten. 3iun fd)röcbte er mit feinen ^'^'^^'"^cn in f)ö(^fter

©efa^r unb fonnte hk Seinen nid)t ju $ilfe rufen — eine fleine 2BciIc

nur nod), bann wax alles ocrloren!

(£s rooren aber oielc 9?ittcr unter Äonftantins 'Sal)m, bie bas ©c»

fd)id bes ebeln lampartifdien j^önigs tief beüagten. Sie gebai^ten feines

(Sbclniuts, ben er oft beroicfen, ha er als ,§err Dictrid) am §ofe gelebt,

fic rühmten feinen unerfc^rcdcncn 9Jiut im ftriegs3uge roiber ^n^elot unb

meinten, ba^ es eine S^ma^ fei, ben ebeln .$)errn glcid; einem gemeinen

33crbred)er 5um ©algcn ju füfircn.

Hub einer roar ha, ber fid) nid)t mit SlSorten bcr 5\lage begnügte,

fonbern auf 9?ettung bes Königs backte, unb bas mar ©raf '^Irnolb, hcn

$crr !X)ictrid) oormals aus 5Iiot unb (Slenb befreit Ijatte. Diefer toaderc

^idc wax nad) bem ltrtcilsfprud)e bes i^aifers fofort in bic Stabt geeilt,

um feine SOiannen ßu ruften, llnb als nun ber 3^19 ^c" ©algenbcrg er=

, reifet ^atte, fie^e : ha tarn plö^lid» quer über bas ^dh eine 5Reitcrfd^ar

coie ber Sturmroinb bü^ergefauft, unb ef^c nur bic .^icntcr utufjten, rüas

gefd)al), pfiffen bic Sd)U)erter über if)rcn Häuptern, unb fie fantcn lautlos

in ben Staub.

Safiliftium roollte entflicficn, aber ©raf ^Irnolb rife if)n com !Röffc

^runter unb befahl feinen SJiannen, il)n fid)er 5U berDa(^n. (Sin unge{)eures

©etümmcl erI;ob Y\d). Äaifcr Äonftantin trieb feine 9?eden jum Streite,

unb mit blintcnbcn Speeren rüdten fic I)cran. ^n bem ^lugenbltif aber

erflang ber 3^on eines §eer^orns mit foId)er 5\raft, baf3 9?of)c unb SlTJanncn

erfd)ra!en. llnb fier)e : ber 2Balb ba brüben f^ien auf einmal Icbciibig

ju roerbcn; riefige SUMnner in roeifjen 23rünncn unb mit gemaltigen Spicken

unb Acuten, 9?itter auf eilcnbcn 9{offcn mit blinfcnbcn Sd)ilbcn unb ©olb»

Reimen bradjcn aus bem Dunfcl bes SDSalbcs unb fanicn r)crangefauft roic

2Boban5 roilbe ^aqh. Gin ©cfd)rei erI)ob fid): „Se^t ba! Das ift ber

f(^rcdlid)c SBibolt mit bcr Stange! X>a5 finb Äönig ^Hot^ers 9?iefen!

9lun rette fic^, mer's ücrmag, unb wdjc hcn Säumigen!" —
3n roüber gluckt ftobcn bie ©riechen auscinanber unb unter i^nen

f^Tcdensblcid) ^crr Äonftantin unb ^niclot Don SBüftenbabijlDn. 9lur roenigc
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Säumige tourben crfd^Iagcn, benn Äönig 9?ot^er tat ber 95erfoIgung Gin»

'i)a\t unb rief bur^ brcimaligcs ^orngefc^metter auä) ben tampfgierigften

Scr[erfer 3urücE.

Da [tanb auf bcm $ügel ber 5^önig mit Ser(^ter, £upoIb unb bem

•i?: '--C Jxönig 95otI)ers ^Befreiung

(Srafen ^Trnolb, unb um bie Ferren

fammciten ficf) bie 9?ie[en unb 5Recten.

3)er grimmige äßibolt ^atte ]iä) fogleic^

bes gefangenen 5BafiIi[tium bemäd)tigt unb

)ielte mit if)m rote bie Ra^t mit ber SJlous.

einmal eri^ob er brof)enb feine (Sif^nftangc,

ber töbli(^ erf^rorfene SBafiliftium ftieß

ein Üägli^es ^'immergef^rei aus.

„$alt ein, 2BiboIt ! (£5 i[t ber Sröutigam

meiner ©ema^Iin," fagte 5lönig 9?ot^cr, unb

ein ungeheures ®elä(^ter folgte biefen 2Borten.

Der feige Safiliftium froc^ auf Rauben unb gü^en cor bcn ilönig

unh roinfelte um ©nabe.

„$a, bu elenbe SQlemme!" rief 3BiboIt mit tieffter 35era(^tung unb
roanbte fic^ fort oon bcm ^^ig^inS-

„2Bas foll mit bem 2Bi^t gef(^e^en ?" fragte ilönig 5Rot^er [eine SJlanncn.
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„5In ben ©algen mit i^m !" riefen fic cinftimmic].

„91un benn, SBiboIt, tnüpfc il;n auf, er \]t wal)x\\d) tcincs cblern S^obes

roert!" rid)tetc 9?ot^cr. —
23aiili[lium I)ing 5roifd}cn §immel unb (£rbc, unb über icincm Raupte

frci)lcn mit lautem (5e!räd)3 bic 9?Qben, roäl^renb Rbnig "J?otF)er in ftatt=

Iid)em ^lufsuge 3ur Stabt jprengte, feft cntfd)Ioiien, jcben äBiberftanb mit

2BaffengciDaIt 3U bred)en unb Sd)ün=Oba aus bcr '-Burg ju l)oIen. *:}UIein

fein fcinblid)er Speer ftredte fid) if^m broljcnb entgegen, unb als er [ic^

ber 93urg näherte, trat in bemütiger Haltung 5^ai)cr 5^on)tantin mit feiner

®emal;lin unb 3^od)ter aus ber Pforte. Unb Sc^ön=Dba iau(^3te ^ell auf,

eilte auf ben i^önig 3U unb f)ob bie 'iJIrme 311 it)m empor. X)a fprang er

Dom ^Hoffc unb 30g bas geliebte 2Beib an feine Snift. ^Irm in ^rm mit

i^r trat er ben (£Itern entgegen, bot ber Malierin freunblid) bie §anb unb

fprac^ 3U bem fd;cu breinf^auenben §crrid)cr: „i^aifcr ilonftantin, üer=

iDcigerft bu mir au^ je^t nod) mein 2Beib?"

„S^ein \" anttDortete ber 5^aifer lur3.

„IRun benn, fo ift grie^De 3n)i|d)cn mir unb bir. Unb ic^ beute, mir

fe^en bie unterbrodjene ^o^seitsfeier nun fort — loic büntet eud), i^r

lieben grauen?"

Sic ftimmten ifim freubig 3U, unb nun marb es eine cc^te unb rechte

§o^3eit, benn ©raut unb 23räutigam I)atten einanber lieb unb fallen fo

ftol3 unb glüdli(^ aus, ta^ ben ®äften barob Dor £uft bie ^ugen

crglän3ten. —



(Bubrun -^-^-^

* 1. 2Bic ber Änobe

^ogen geroubt t»itb

33on bcn Xürmcn bei

Surg Saljan in ^rlan^ to«^"

ten bie gähnen. T)C5 £anbcs

befte 9{itterfc^aft wax 3U §ofc

gefommcn, um cor bem Rö»

nigc Siegcbanb unb feiner

jd)öncn ©ema^Iin U)U 2Baf*

fenfnnjt 5U seigen. (Sin

prä^tiges S^aufpiel bot

Yxäj ben 3uft^uern auf bem

roeiten ^lane Dor ber Surg.

Dort iDogtcn in glän^enben

5Rüftungcn mc^r als taufenb

9?itter im Xurnierc bur^«

cinanbcr. i^önig Sicgebanb

unb feine ©cma^Iin Xltc

jafeen unter einem 2;^ron*

l^immet unb f(^auten mit

2Bo]^IgefaIIen bem friegcrif^en 3^ret*

ben gu. Gin blü^enber 5^nabe oon

fieben 3af)ren lehnte an bes ü^önigs

Änieen; bas mar §agen, ber einjigc

So^n ber fönigli^en Sltern.
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„.§ci! roie bic Si^CDcrlcr blüjcn!" rief mit Icuc^tcnben klugen bcr

i^nobe. „2Bie bic gi^i^^cn aus bcn Reimen {prüfen! Da ift einer fopfübcr

in bcn Sanb gcftürjt, — no(^ einer unb no^ einer! Sinb fic tot? 9^cin,

[ie jpringcn roiebcr auf! X)ic ^fcrbe fonimcn f)cran. 9lun fteigen |ie roicber

auf unb reiten l;inbann. O, roär' xd) ein 'iHittcr!"

Unb ber 5^nabc [prang I)inau5 auf bcn 'ipian unb mifrfjtc fi^ unter bic

ftauncnben knappen. Da \ül) er ein 'iHitterid)U)crt auf bcni 23oben liegen,

eine prächtige, golbfuntclnbc 3Baffe. äßic ein 'iRaubnogcI auf [eine löeutc,

fo ftürste er bli^gefc^roinb barauf 3U unb ergriff mit bcibcn Rauben bas

Sd}U)ert. gi^ß^'^cftrar^Ienb betrachtete er feinen £d)atj unb eilte bamit bem

naljen Sßalbe ju,

„9iun bin id) ein 5?itter!" rief er aus, \)ob bic 2Baffe mit bcibcn

§änbcn empor unb fd)Iug bamit in bic üppig rouc^ernbcn Diftcin, ha^

bic fraufen Äöpfe baoonflogcn. Darob crt)Db bcr üeinc §elb ein lautes

£u[tgcfd}rci. „§a!" rief er prablcri[d), ,,ba liegen bic ftad)cligen 9?eden,

Don meiner §anb crfd)Iagen! S^tun ift es gar aus mit i^nen, unb jc^t mögen

bic 9?ie[en btcjcs Sßalbcs nur fommcn, id) f^Iagc fie alle tot!"

2Rit trot3ig füf;nen ©ebörben f^ritt er rocitcr unb fam balb in eine

2Bolblid)tung, wo ein großes §eer Dornen unb Diiteln feinen .^clbcnsorn

reiste.

„Da ftcljcn bic ^Riefen in 9?cif) unb ©lieb!" rief er unb rüdtc

jum Angriff cor. ^n bem ^ugcnblide aber oernal^m fein £)I;r ein

mächtiges 5Rauf^cn, unb erfd^roden t)iclt er inne unb blidtc empor.

(Ein riefiger 23ogcI fd^roebte über feinem Raupte, unb cor Sdjrcdcn lie^

bcr 5^nabc bas Sdjoiert fallen unb roolltc flicken. 3Iber ber 5öogcI —
CS mar ein ©reif — ]d)o^ roie ein ^fcil ^crab, padte mit bcn gangen

bas i^önigsünb unb fticg mit i^m in bic £üftc empor.

^agen fd)ric laut, unb mit (Sntfctjcn fallen bic ü)J{cnfd)cn unten, roas

ba gefd)af).

„(Eilet! rettet!" rief ber Äönig, unb bic Königin ftrcdte laut jammcrnb

bic ?Irmc nad) i^rcm ocrlorcnen ilinbc aus. (Es roar feine ÜRcttung möglid).

3n fd)nellem glugc burd)f^nitt bcr ©reif mit feiner 23cutc bic £üftc unb

EDar balb bcn klugen ber bcftürstcn 9J(cnfd)cn entfd)iiiunben. ^cun F)attc alle

fiuft ein Gnbc. Die 5?ittcr säumten i^rc 5Roffc unb ritten oon bannen;

bic gaf)ncn rourben eingesogen, in ber Surg Saljan I)errfd)tc 3:;raucr unb

^crsclcib. — —
Unb u)ic erging es bem ticincn ^agcn? Der ©reif flog mit i^m über

bas SOicer bis ju einer fernen 3^fß^ d^o er feinen §)orft ^atte. Dort fanf

er nieber, roarf bcn Rnaben feinen jungen jum ^ra'^c uor unb flog lüicber

Don bannen.

Die jungen ©reife ^adtcn mit il;ren fc^arfen S^nöbcln na^ bem

5^nabcn unb riffen fein ©eroanb in ge^cn. (Er roe^rte fic^ na^ Äröftcn,

roörc aber boc^ uerlorcn gcrocfcn, f)ättc nid)t einer bcr jungen iöögel, ber
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fd)Dii fliegen fonnte, i^n mit ben Ärallen erfaf3t unb aus bem 3]e[tc auf

einen Saum getragen, um bic 5Beute allein ju oerse^ren. X)cr "^It, auf bem

ber 35ogeI \iä) nieberlicfe, bra^; cor Si^red lic^ ber 9?äuber feine 5Beutc

fafiren unb flog auf, inbes ber i^nabe aus t^em SCBipfel bes Saumes in

ein bic^tes Hntergefträurf) fiel unb unocrfe^rt ben meinen SCRoosboben er=

reichte. 'Slad) !ur3cm Sefinnen raffte er fi^ auf unb froc^ auf §önbcn unb

(^üfeen toeiter, bis er bas i^ä^Iic^e ©ef^rei ber SSögel ni^t me^r öernal^m.

1)a f^Öpftc er ^tem, er^ob fic^ unb f(f)aute. naä) allen Seiten um : bitter

2BaIb ringsumher, fo bic^t, ba^ !aum ein Sonnenftro^I burc^ bas Slätter«

bad) bringen tonnte. Die 23ögel 3U)itfd)erten in ben l^wdQtn; \on\t mar

es ftiH im SBalbe; !ein SDlenf^, !ein größeres 2:ier lie^ \iä) blidcn. gort

UKinberte ber 5^nabe unter ben l)o^tn Säumen, immer fort fn berfelben

9{i^tung; er toufete nidjt, roo^in. „33ieIIei^t lomme i^ an eine §ütte ober

in ein Dorf ober gar in eine Stabt," backte er unb ging ftill feines 2Bcges

ba^in. junger unb Dürft quälten iJ>n fel^r, unb feine gü^c töurben mübe.

2Bie tDcit mo^te er fc^on gcroanbert fein? (£r toufete es nii^t, geuji^ aber

lüg bas ©reifenneft roeit, roeit hinter il)m. „D ]ä\)^ xä) hoä) nur einen

9}tenfd)en, ben ic^ fragen fönnte!" roünfc^te fei^nfüd^tig fein ^erj; ber 2BaIb

aber blieb ftill unb obe roie 3UDor, unb ber fleine SBanberer toollte fixier

oersmcifeln.

^uf einmal erblidte er im ©ingange einer gclfcnfiö^lc ein tDunber=

jt^önes 9[Räb^en, bas ein illeib oon äRoos unb grünen 5Ran!en trug. 9Bar

bas ein 9[Renfd)en!inb ober eine '^tt? ©anj ftill ftanb fie ba unb fd)aute

träumcrifc^ in ben 2ßalb hinaus, „^ä) loill fie anfpredjen/' fagte ber

Änabe bei Y\ä) unb fdiritt nä^er. Da ^ob fie bie klugen auf unb erblidte

i^n. Sdireden, greube unb Staunen fpicgelten fi^ in i^rem liebli^en

tJIngefidit, — plö^Iic^ aber toaubte fie fi^ unb flo^ in bic Xiefe bcr ^öi^Ie.

„(£s toar gcioi^ eine gee ober ein Glfenlinb," backte §agcn unb blieb.

unfc^Iüffig cor ber g^tl^^^^^o^nung fielen.

„Sielleic^t ift ba brinnen ein ]^crrlid)es Sd)Io^, roett prächtiger no(^

als Saljan, bic Surg meines 33aters/' fprad) er bei fic^ unb trat

fd)ü^tern in bie offene Pforte ber §b^Ie. Da fa^ er bas f^öne 2Räbd)en

iDieber, unb im ^intergrunbe ftanben no^ gtoei anbere i^rcsglci(^en, unb

alle brei betrad^teten i^n mit neugierflugen klugen.

,,Gs finb geroi^ 9Kenf^enfinber ober liebreit^e "i^ctn," ba^te §agen.

„Sic flauen mi(^ freunblic^ an, befonbers bie erfte, unb fie ift auc^ bic

f^önftc."

Unb er eilte auf fie ju, ^ob bittenb bie $önbe 3U il^r empor unb fpra^

:

„Sift bu ein gutes 9D?enf(^enfinb, fo gib mir 3U trinfen, mic^ bürftet unb

l^ungert fo fef)r!"

„2Ber bift bu?" fragte sitternb bas OTöb^cn.

„5d) bin ^agcn von Saljan."

„Saljan? mas ift bas?"
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„Die 95urg meines SBaters."

„So \\t bein «atcr ein 9?ittcr?"

„(£in Äönig."

„Gin 5lönigstinb roic roir!" rief fie lebhaft. „Slsic lommft bu auf biejc

„Wid) \)at bcr ©reif f)ierl)ergetragen."

,,'üud) uns! au^ uns! o roir Firmen!" jammerten bic beiben anbcrn

unb roagten fic^ näl^er ^eran,

„2Bie I)cif3t bu?" fragte §agen bic er[te.

„^cT) r)eif3C öitbe."

„So gib mir ju effen unb ju trinfen, Vilbel" bat er flel;cntlid).

Xia polten fie 2Baffer in einer I)öl3ernen Srf)ale unb auf breiten

©lottern föftli^ buftenbe (Srbbeeren, unb er tranf unb aß fo gierig mie"

ein f)ungriger 23SoIf, bis alles oerscl^rt toar.

£äd)elnb fal;en bie 2Räb^en it)m 3U, unb §ilbe fragte: „Sift bu

nun fatt?"

„^fcein! nein! reicht mir bot^ ©rot unb gicifd)!"

„©rot unb gleif^!" riefen fie flöglicf}. „^c^, mir traben ja nid)t5 als

2Baffer, ©eeren unb SBurjeln!"

„2ßas?" fragte §agen erftount. „Gs gibt bo^ ©ögcl ^ier im 2BaIbc

— roarum fangt iF)r bie nic^t?"

„2Bic folltcn toir fie fangen? Sie finb 5U ld;cu, aud; fünften ruir

uns Dor bcn ©reifen."

„3q» ^ie ©reife!" oerfe^te ber 5\nabe sufammenfc^auernb. „Rommen
fie aud) I)ierl)er?"

„^ein, ber SBalb ift 5U bic^t, fie fönncn ni^t burc^ bie 2ßipfel bringen."

„3d) f^tage fie tot!" rief $agen plö^Iic^ üoII §elbenmuts unb ballte

grimmig bie gäufte.

„3)ie ©reife?" ftaunten bie SRäb^en.

„3a i^ie! bie alten unb bie jungen! SBenn ic^ nur mein S^rocrt ni^t

oerloren Ijätte! ©ibt es I)ier feine ^Ritter?"

„2ßir folgen f)ier no^ feinen 9JZcnf(^cn."

„Steinen 9J?enfd)en — roie lange fcib if)r f^on bicr?"

„Das iDtffen mir ni^t, I}icr finb alle 2^age gicid)."

Darüber ftaunte ber i^nabe unb oerfanf in tiefes 9^ad)benlen. „"HUt

ZüQt glei^," murmelte er finnenb. „^ber bic Sonne gel;t bod) auf unb

unter, fo fann man bo^ bie 2:^age sötten," meinte er enblid).

„2Bir t)abcn es unterlaffen, unb nun finbcn mir uns ni(^t mef)r gure^t,"

erroiberten fie.

„^äj, id) bin fo fd)Iäfrig!" rief er plö^lid) laut göf^nenb, „too ift mein

©ett, 5ilbe?"

„5^omm !" antroortete fie unb führte ifjn ju einem SJtoosIagcr. „$icT

magft bu rutjen; aud) roir f(^Iafen auf lueidjem 5Roos; es ru^t fid) fanft barauf."
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Sc^Iaftrunfen fanf er auf bas fiagcr nieber unb f(f)Io^ [ogleic^ bte

müben ^ugen,

„(£r [c^Iäft frf)on/' flüfterten bie SRäbc^en einanber 3U unb oerlic^en

geröufc^Ios bas (Semac^. —
SDIonbc unb ^a^xe lebte nun §agen mit ben Äönigstö^tcrn im

Sßalbe unb nährte \iä) lange 3'^it oon ^Beeren unb SBurseln. ^ber

oud) bei bcr magern Äoft rou^^en feine i^röfte unb mit ifinen fein SJfut,

5BaIb roagte er [i^ immer weiter in ben 2Balb hinein unb erjagte gifcfie,

25ögcl unb lederes 2BiIbbret für bie Rüäje. S^tun litten fie an fräftiger Speiie

feinen Solange!; benn §agen rourbe balb fo geroanbt unb [tart, ba^ i^m

rocbcr ber f(f)nelle Sirjc^ no^ bas fc^eue 9^e^ p entrinnen üermocfiten. (£inc

fc^toere 5leule bicnte il)m ju 2Burf unb 'Bä)\aQ, unb feiten entfanbte feine

ncrüigc 5ou)t bie SBaffc Dl)nc Crfolg. (£r betra^tetc [lä) als hen

§errfd)er ber ^n\e\; bie ^rinjeffinnen bilbeten feinen ^offtaot, unb oft

fc^müdtc (5^ön=§ilbe i^n fc^ersenb mit einer 5lrone oon ^Raufen unb ©lumen.

5Bei allebem aber roaren bie Äönigsünber ni^t glüdlic^. Sie feinten

fi^ nad) ber geliebten §eimat, nad) Gltern unb (5efd)rDiftern, unb jeben

aicorgen fragten fie Yiä): „2Birb bies unfer Ic^ter Züq auf biefer 3n[ßl

fein? Sßann fommt bas Schiff an biefen Stranb, bas uns in bie grei^eit

führen roirb?" —
Dft roollten bie SlPtäbi^en fd)ier uerjagen, §agen aber tröftete fie unb

fprac^: „9lur noc^ eine fursc grift, unb ber 2;ag ber grei^eit brid)t an."

So belebte er iF)re Hoffnung unb fprad) ]iä) felber SJiut ju.

X)en 9BaIb burd)[trciftc er na^ allen 5Hid)tungen, aber an bas Hfer

bcs 9Jiceres roagte er fid) ni^t l^inaus; es roor baumlos, unb fo oft er

ous bem SBalboerfted nad) bem Stranbe hinaus gefpä^t Tratte, tüar er

Don tcn ©reifen, bie bort Scute fud)ten, 3urüdgcf(^redt roorben.

CBincs 2:ages braufte ein Sturm über bie 3"fel ^in. Das roar SRufil

für Jagens O^r. (£r ging burc^ ben raufc^enben 2ßalb, unb ba er einen

Slid auf bas 9Jieer roarf, \ai) er, roie ein Schiff mit ben [^äumcnbcn

SBogen tämpftc.

„(Sin S^iff! ein Sd)tff!" rief er au^er [ic^ oor ^i^cube unb f)ob bie

^änbe 3um §immel empor. „O, fäme es boc^ an ben Stranb! §a! roie

ber Sturm es in bie Xiefe fd}Icubert! 9^un fäf)rt es roieber empor! X)ie

Segel t)ängen in 5^^^" Ijcrunter. 9^un [türjt ber $auptmo[t über Sorb
— roef)! es ift oerloren!"

Gs töar oerloren. Die ^culenbe 2:iefe ^atte es oerf^Iungen. —
Starr oor C^ntfetjen [taub §agen am Stranbe unb blidte naä) ber

Stätte bes llnglüds. Da fa^ er, roie bie 2Bogen mit ben Sdjiffstrümmern

unb £eid)cn i^r roilbes Spiel trieben, roie bie Srtruntencn mit ben 93alfen

unb ^Brettern ans Hfer geroorfcn rourben, unb eilte ^in3U, bie Unglüdli^en

in ber S^tä^e 3U fdiauen. Sie roaren in 5?üftungen gefleibet unb trugen

2Baffen, alfo mod)ten es rool^I 9?itter geroe[en fein.

(5. Sd)alf, Deutd)e .fel^enfage. 10
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„9]un bebarfjt bu ber 2Baffen ni^t me^r," [prarf) Sagen, inbem et

einen lolen 9J?Qnn 3U feinen ^üfeen bctrad)tcte. 3" feinem ^crjen erroa^tc

bie 23egier, fid) bes Jlüjtseuges gu bcmäcl)tigen, unb nad) !ur3em Sd)tDanten

cntüeibete er ben loten 'iHitler, rüftete fid) felbft mit beffen 3turmgeroanbc,

gürtete fid; mit bem Sdiioerte, nal^m 23ogtn unb Pfeile famt bcm guten

odjilbc unb flieg ftolsen Schrilles bas fclfigc Xlfer empor. (£r Ijalle ab€r

ben 2BaIb nod) nic^l erreid)t, als mäd)tige5 5^1iigelraufd)cn if)m bie ^(nfunft

feines 2:obfcinbe5 ncrriet. .^od) über feinem .»oaiiptc fdjiucbtc ber (öreif

unb f^idte fid) an, auf if)n fierobsufto^en. I)er junge 9litter aber fürchtete

fid) nid)t. (£r na^m ben trcfflid}cn 33ogcn uon (Sibentjol^ ;^ur $anb, legte

ben ^fcil auf bie Set)ne, fpannte biefe mit 5\raft, unb faufenb burdjfdjiiitt

ber 'ipfeil bie £üfte unb traf; an bcm ftraffen ©efiebcr bes Hn^olbs aber

prallte er mad)tIo5 ah, unb roütcnb fd^of^ nun ber ©reif auf ben uerrocgencn

iinabeii berab.

Sagen griff jum Sc^roerte; toie ein 23Ii^ burd)3udte bie .klinge bie

£!uft unb ^ieb mit bem erften Streid)e bem ^ein^c ein 5Bein, mit bem
äroeiten eine Sc^toinge unb mit bem britten ben 5lopf ah. 'X)a lag bas

Hngetüm tot auf bem Sanbe, unb Sagen trat es mit Sri'fjcn unb ßümte:

„So muf3 es beiner ganscn Sippe ergel;en, bu ^Räuber!"

Äaum mar bas 2ßort feinem 9Jfunbe entflogen, ba !am audj f^on

ber 3U)eite ©reif, unb uon neuem begann ber 5\ampf. Sagen erfdjlug i^n

toie ben erften mit bem Sd)iDcrte, crfdjiug aud) bie jungen iöögel, rDeId)c

beutelüftern na(^einanber l^erangcflogen famen, I)ängte bie fdjeufjli^en Röpfc
an feinen ©ürtel unb begab fid) frol)Iodenb nad) feiner ^elfenmobnung.

X)ie 9Jiäbd}cn entfetjtcn fid) bei feinem '"Knblid unb roollten bie glu'^)^ er=

greifen; er aber \aä)h unb rief: „So fc^aut m\ä) "boä) nur on, i^r lieben

2BilbIinge! ilennt ibr euren Sagen nid)t mebr? ^^Hs ineFirlofer 5^nabe

ging er uon eud) unb febrt nun luieber als fiegreidier Selb. Sier f'"b bie

Siegespfänber !"

Hnb er \ö\k bie ©reifenföpfe uon feinem ©ürtel unb loarf fic ir)nen

üor bie S^f^e.

2Bie ftaunten bie 9LTJäbd)en ! toic jaud)3ten fic unb riefen : „9lun bürfcn

löir o^ne gur^t bie 3"lel burdiftreifen unb an ben Stranb bes SJIecres

gelten! Seil unb Dan! unfcrm 23cfreicr Sagen!"

So jubelten fie bem jungen !iHitter ju, er aber fprad) : ,,9]imm mir bie

SBaffen ah, lo'ühc, unb if)r anbern ruftet bas iUfal)! unb füllet meinen 23e^er

mit bcm beften 9JJoft; ber i^ampf ift fiegrci(^ überftanbcn, fo laffet uns

jel3t bas Siegesfeft feiern!"

Surtig trugen bie ilUäbc^en Spetfe unb 3^ran! auf; Sagen unifd) Sänbc
unb 3Ingcfi^t unb fe^te fic^ 3U %\]ä)t, loä^rcnb Sd)ön=Sili>e gef^roinb einen

Äranj aus (^ic^cnblöttern manb, um bamit bas Saupt bes jungen 9^itter5

5U fdjmüden. —
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2. !Dte ^cimfe^r

Gines 3^agc5 erf^Iug §agen einen Dramen unb tranl fein $BIut, tooDon

er grofee ilraft geroann. ^us bem S^uppenpanser bes ©abilun — fo

nannte man ben X)racf)en — [c^ufen bie 9Jiäb(^en ein eifenfeftes Streit=

getoanb für if;ren ritterlichen greunb; für fic^ [eiber aber ma(^ten [ic neue

©eiDänber aus ^elstoerf, 3[RoospfIan3en unb ben bunten gebern ber 2BaIb=

Dögel. Darauf fagten [ie i^rer geIienu)oF)nung £eberoo^I unb sogen an
ben Stranb bes SReeres in ber Hoffnung, es roerbe ein Scf)iff l^ommen unb

fie in Jagens Heimat füf)ren.

33icrunb3rDan3ig 2;age roanberten [ie auf bem Xlferranbe ba^in unb

[(Rauten [e]^n[ud)t50on auf bas unenbli(i)e SlReer: fein Segel roarb [i^tbar;

nur äRöroen unb Seeabler frei[tcn über ben 2Bogen. Schier hoffnungslos

ra[teten [ie am folgenben 2;age an bem blumigen Ufer eines 5Ba(^es unb
[a^en ^u, roie bie fri[tallflaren 2BeIIen \\ä) allgema^ in ber bunfelgrünen

glut bes ajieeres üerlorcn.

Hnb §ilbe [pra^ : „Das 9}?eer i[t i^r ©rab, unb bo^ laufen [ie [o

\ä)ndl ba^in."

„(Sin Sdjiff! ein Sd)iff!" rief $agen, ber auf einen SBaum ge[tiegcn

roor, plö^Iid) mit lauter Stimme.

Die SJiäbc^en ful^ren jäl^ empor unb ri^teten iFire klugen auf bas SlJiecr.

i>3^ fci^e etroas 2Bei[3es Teuften — i[t es ein Segel?" fragte §ilbc.

„^a, ein Segel/' erroiberte Sagen, „unb es nähert [i^ un[erer ^rx\t\;

immer f^öfier tautet ber 9J?a[t empor, immer flarer [elje iä) bie bunte flagge

barüber melden, greuet eu^, i^r Sieben, un[ere 9?cttung i[t na^c!"

Xlnb [ie iaud)3ten.

„3d) [elje .^elme blinfen!" rief §agen oon [einem So(^[i^. „Unter
bem Sanner [te^t ein [toljer StRann in prö^tiger 9tü[tung, unb oiele ritter=

li^e ®e[talten beroegen [ic^ auf bem Ded. (Seroappnete 5Reden fommcn
an bie[en Stranb, [ie bringen uns bie golbene greifjeit."

Unb er [tieg aus bem 23oume ^erab, legte 2Bet)r unb 2Baffen an
unb [teilte [id) 3u [einen ©efö^rtinnen.

:3mmer nä^er fam bas Schiff, unb balb fonnten bie 5lönigsfinbcr

[el^en, toie bie 9tedcn [i^ über il)ren Stnblid oerrounberten. ©in Soot roarb

I;erabgela[[en, unb ber [tol3e 9?itter [tieg mit einigen 9JJannen ein unb
näl^erte [id) bem Stranbe.

3n turser Entfernung ^ielt bas Soot; ber 9titter ^ielt mit [einen

aJiannen furse Beratung, barauf roanbte er [i^ ben ^arrenbcn i^inbern 3U

unb rief: „3t)r [eib [elt[am an3u[^auen, — i[t ber 2BaIb eure ^eimat
ober bas äReer? Seib ifir ©nomen, Wixe ober 9[Ren[c^enIinber?"

„9Bir [inb arme, f)eimatIo[e äRen[(^en!inber, oon ©reifen an biefen

10*
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oben Straub getragen/' anttDortetc §agcn. ,,0, tomnit f)crbci unb nc^mt

uns auf, lüir loerben es eud) bauten!"

Xa iDinfte ber ^JJittcr hcn ^üibercrn, unb bas 23oot flog an bas Ufer.

X)k Äönigsttnbcr traten in bas ga^rseug unb rourben auf bas Srf)iff

gebracht, ^cberniann bctrad)tetc [ic mit Staunen, benn in if)rer abenteuer*

lidjen 5^Ieibung jafien fic gar fonberbar aus. X)er ^fi^r ^cs Sdjiffes wax

ber ®raf von ©arabe, ber mit Jagens 3}ater, bem i^önigc Siegebanb

Don 3rlanb, in roilber gcljbe lag. X)a nun ber ©raf üerna[;m, baf3 ber

Jüngling .^agen [ei, rief er freubig überraid)t: ,,X)a babc ic^ ja einen foft»

baren gang getan! ^ills ©eijel fül^re id) bid) auf meine Surg unb jroinge

beinen 93ater nad) meinem SBillen; beine ©efätjrtinnen aber follen meinem

§ofge[inbe gugefellt roerben."

Cb foId)er 9?ebe entbrannte Jagens 3or"; er 30g jein Sdjmert aus

ber S^eibe, roanbte fic^ mit bro^enber (öebärbe gegen bie 3d)iffsmann=

f^aft unb f)erri(^tc [ie an: „^ä) befefile eud), gen 3r^a'^^; ^^ ^ie Surg

Saljan am Stranbe fid) erl)cbt, 3U [teuern! 2Bo nid)t, [o feib if;r alle

bes 3:obe5!"

„9)al" rief ^o^nooll ber ©raf, „ber i)Jiild)bart magt uns 3U bro^en?

5luf! ergreift ben "^ral^Icr! legt i[)n in iktten!"

X)a [türmten bie tl'ianncn t^eran unb brangen Ijart auf -$)agcn ein; er

aber fd)Iug bie erften mit bem Si^roerte 3U 5Boben, ergriff hk anbcrn bei

ttn paaren unb fd}Icuberte fie mit 9iie|enlraft über SBorb ; mef)r als brei'ßig

oerloren burdj feine §anb \l)x £ebcn.

lÄIs ber ©raf [oli^es fa^, entfiel if)m ber 9Jtut; er bat ben Jüngling

um fein fieben unb fügte [ic^ feinem ©cbote, gen ^rlanb 3U fabren. dlun

bcruf)igte fid) $agen, unb er gab bem ©arabiner bas Scrfpre^en, ben

Streit, melden biefer mit feinem 2}ater l;atte, 3U fd)Iid)tcn unb ibn unb

feine 5IRonnen oor ber 9?ac^c bes ilönigs Sicgebanb 3U fd)ü^en.

^aä) fieb3e[)ntägiger ^Jfcerfaljrt fallen fie bie !Iürme oon Saljan in

ber gerne aufleu^tcn, unb $agen unb feine ©efäf)rtinnen begrüfjten fie

mit lautem ^ii^cl. X)as Sd}iff fu^r in ben $afen ein unb roarf bie 'illnfer.

93oten rourben nac^ ber 33urg entfanbt, um bie freubige SUIär oon ber 21>ieber»

feljr $agens 3U melben. Unter gro|5cm 3iiliiiit bes i^olfes mürben bie

Äönigsfinber nad) ber 23urg geleitet, unb mit il;ncn I;iclt bie Jreube itjren

©in3ug in bas 5^ünigsl)aus unb bas gan3c £anb. 'iJluf feines Sol^ncs gür*

bitte oerföI;ntc fid) ber glüdlid)e 5^ünig gern mit feinem geinbe, bem ©rafen,

unb reid) befd)cn!t uerliefjcn bie ©arabiner bie 33urg löaljan unb tcfjrten

[)eim in \\)i 2anh. —
Jagens ©efäf)rtinnen blieben unter ber Dbf)ut feiner SÜtutter, unb ba

bie 3eit gctommen tuar, naljm er Sd)ön=.^ilbe 3um ÜBcibe unb lüorb j^önig

on feines 33ater5 Statt, 'iillle umroofjnenben gürften unteriod)te er; nid)t

einer tonnte i^m tDiberfter)en, unb mit ben 25cfiegten i)erful;r er fo graufam,

baf3 man il;n ben 33alant (Xeufel) ber Äönige nannte.
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3f)m erblühte eine Xod)hx, bie nad) i^rer SJiutter bcn Flamen

$tlbe führte. Sie mar [o fc^ön, ha'^ ber i^önig [ie nimmer oon jid) laffen

roollte. Unb ha nun [tolsc dürften famen unb bie f^öne §ilbc 3um SBeibc

bcgel^rtcn, lourben fie Don §ogen fc^nöbe abgctoiefcn ober im 3tt'ci!ampfe

mit ber Schärfe bes Si^toertes er[(^lagen — [o ptete ber 23alant feinen

leuerften Z<i)a^. —

IL ©ie Äegelingen

3. i^önig Zettel imb Jeine ße^nsfiirften

'3u ber 3eit, als bie ]ä)öm §ilbe in ber Surg Saljan irie eine 9?ofc

erblüf)tc, I)crri^te an ben ©eftabeti ber 9torbfee ber mächtige 5tönig §ettcl

von §egclingen. 35iele fiänber röaren il^m Untertan, unb in feinem Selben

ftonben dürften, beren ^elbenru^m toeit über bie ®ren3en feines 5Rei^c5

]^inau5rei(^te. I)er berüf)mteftc unter i^nen toar ber oltc 2ßate oon Stürmen

mit feinem tief auf bie ©ruft fierabmallcnben, ellenbreiten Sorte, ^^m.

folgten ^^rute unb .^oranb üon X)änenlanb unb ^xoih unb SUtorung oon

grieslanb unb SSaleis. Sie alle fjattcn mit i^ren S(^iffen bie meiten 5lReere

befaTjren, fü^ne 3;aten DoIIbroc^t unb Sd)ö^c unb Runbfc^aft oicler £änber

unb S[Renf(^en in reid)cm Wa'Qc cnoorben.

X)er Iiftenreid)fte unb im 9?atc ber rocifefte loar grute oon I)änen*

lanb; ein f^önercr ^Ru^mesfranj aber fd)müdte ^oranbs $aupt: biefer

gürft iDor ein X>\ä)hx unb 9Jieifter bes ©efangcs; lein stoeiter im roeiten

Slorblanb tonnte Y\ä) in ber ebeln 5^unft mit i^m Dergleid)en.

.

^uf feiner iBurg SOtatelane oerfammelte ber junge 5lönig fettet bie

dürften um fi^, um oon if)nen .Hunbe ju tjeifc^en oon S(^ön=§ilbe, bes

toilben §agen liebreiscnber 2:od)tcr. (£r Tratte oon it)rer S(^önl)eit gehört,

unb in feinem fersen toar ber SBunf^ erroac^t, bie ftolse Jungfrau 3ur

©ema^Iin 3U geroinnen.

„SOiein Sinn," fo fpra^ er ju ben oerfammelten gürften, „ift einjig

auf bie f)oIbe ^^oditer Jagens gerichtet. Sie unb feine anbere foll 3^f)ron

unb 5Rei^ mit mir teilen, unb es mufe uns gelingen, fie gu geroinncn, fei

es mit (Sintoilligung il^res ftarrfinnigen 95oter5 ober, feinem SBillen 3um

Xxo^, auf bem 2Bege ber ©etoalt."

,,2Barum nic^t mit fiift?" roarf g^ute ein,

^Ibtoeifenb fd)üttelte ber alte 3I5ate feinen langen 5Bart unb fprac^

mit ftarfer Stimme: „ßift ift bie 2ßaffe marflofcr 2Bt(^te, i^ roerfe mein

S^ioert auf bie 2Bage!"

„^ud) i^!" fiel raf^ ber fc^nelle ^xo\\) ein, unb ben beiben fc^Io^

fid) ber junge 9J?orung oon grieslanb an. 91ic^t alfo ber oöüertunbige

Songesmeifter §oranb. (£r fprad): „9JJit bem cüilben 95alant .§)agen ju
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ftrcitcn, i[t roa^rlicf) ein Dcnücgencs 3pie(. 33icle f)Qben es ueriudjt, alle

iF)rc 5lü^nl)cit mit bem Xobc gcbü'Bt. 3d)ün=§tlbc lebt idoI)1 betautet itt bcr

Surg Saljan, unb bas ift eine ^i\h, an beten OTaucrn bie 3Jlaä)t ganser

§eere jcrfd^ellt. 'Jim mit £ift roirb bas 5öiägblciii geiDonncn, bcnn loet

roagtc fid) mo\)l in bie §ö^Ie be^^ ^öiucn, il)m feine 33eute 3U entreißen?"

„Der aJIann bin i^!" rief bcr alte 3Batc, „unb id)!" fiel ^rolb ein;

Äi3nig §ettel aber ert^ob oiiber bie bcibcn 3tiirincr beid)U)id)tigenb bie

§Qnb, roanbte fic^ an grute unb fprad) : „Hian joll aud) bie iift nii^t

Dcrad)ten; fie fü^rt oft fixerer jum 3iele als Straft unb Cyeroalt. 2ßas

für einen ^lan ^egt ber finnreid)e grute?"

Der Derid)Iagene Däne jrointcrtc mit ben fd^Iaucn ?iuglein unb jiDirbeltc

mit hen 'i^mQCxn feinen fur3gcfd)orenen 23art.

„3d) rate/' fo ^ub er an, „mir fahren als ilaufleutc mit reid)en

2Baren gen 3rlanb, errichten am §afen 3U Saljan unfcre ^ütt unb bieten

für geringen 5^aufpreis unferc oc^ätjc feil. Hm Ronig §agens y>i^l^ i^

getoinnen, fenben mir il)m unb feinen grauen foftbare (5eid)cnte. (£r roirb

uns bann 5U §ofe laben, unb mir firren bas SJJägblein, baf3 es uns roo^I

öon jelber ins S^etj fliegt."

Darob nidte beifällig i^önig §ettel unb mit if;m .^oranb unb 'iDJorung;

fclbft ber fc^nelle ^rolb lächelte ^alb geroonnen; nur ber raufte 2Bate he^

I)arrte auf feinem Sinn unb meinte murrcnb : jum 5\rämer roerbe er fic^

mit nieten ^ergeben, er fei ein i^riegsmann unb ein 5ür)t, unb nid)t bie

GIIc, fonbern bos Sd)roert fei feine SBaffe.

^f)m antroortetc begütigenb 5lönig $)ettel: „Jüget Cuc^ bies eine

'SJfldl barein, mein grofjer fieljrmeifter ! ^Im (£nbe tommt rool)I aud) bas

Sc^roert bobei 3U feinem 9?ed)te."

„So rate i^," polterte ber ?nte, „bafj man eine 3d)ar (5croappneter

in bie Skiffe lege!"

„Der 5?at ift gut," fagte ber 5tönig. „Sogleich follen bie 9Jieifter

ans 2Berf, um bie Sd)iffc ju bauen." —

4. I)ie 5tttuflcute.

^rü^Iing roar's. Die Sdjroalben fd^roirrtcn um bie Xürme ber Surg
^Balfan, unb am 3tranbc fpasierten feierlich ernft bie langbeinigen Störte.

Gin Icbcnbiges treiben fa^ man am §afen. Drei präd)tige Schiffe toaren

bort angetommen unb fjattcn oiele ©affer t)crbcigcIodt, bcnn es roaren

bie crften frcmbcn g^^^rjeuge im jungen 3af)re. Die 9Jtannen auf ben

Sd)iffen gli^en ftol3en 5{cden, unb bod) ^örte man, ha^ es 5lauflcutc feien.

Sie führten sroölf präd)tig gefdjirrte faftilifc^e 9?offe ans i2anb; anbere

trugen Stiften unb foftbare ©croebe, unb i^rer üicrunb3roan3ig in reichen

©croänbern begaben fid) mit ben Sd;ä^en nad; ber 33urg bes Äijnigs.
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Der tüilbe §agen empfing bie gremblinge freunblt(^ unb no^m i^rc

reichen ©oben gnäbig an. 5tuf fein befragen mclbete bcr 'i^ü^xix, roelc^er

\iä) §oranb nannte: „2Bir fommen aus bem fianbe ^egclingcn unb [inb

bem i^önig §ettel le^nspflic^tig. Der 3orn unferes §errn f)at uns aus

bcr |)eimat oerbannt, unb fo fal^ren roir nun als Äaufleute burc^ bie

SBelt, bis fic^ ber ©rimm Äönig Zettels roenbc. llnfere S(^iffe [inb ooll

2Baren, bie roir, toofern 5^5nig §agen es uns in ©naben geroä^rt, am §afen

feilbieten möchten."

Darauf nidte ber 5lönig unb [prad): „(£s fei eu^ gcroö^rt, i^r fte^t

unter meinem Sc^u^."

Ttun rourben 3eltc am §afen erriditet, unb grute legte feine 2Barcn

aus: föftlid)e ©eroebe, ©ürtel, Spangen, ©ef(^meibe, 58ed)er, Plannen, 2;rin!=

prncr, 5letten, 9?inge unb S(^ilbe, 23rünncn unb S^roerter aus blantem

Sta^I, Silber unb ©olb. 2Bie ftaunten bie i2eute ob all bcr 'i^ra^t unb

.^crrli^tcit ! Salb entfaltete fic^ in ben 3ßJten ein lebhafter ^anbel. ^yür

geringen Kaufpreis erhielten bie ficutc töftlic^e 2Baren, unb "ötn Firmen

tDurben gar Stoffe unb ©croänber o^ne (Entgelt gereift. Da pries man
überall bie ©üte ber fremben 5^aufleute, unb auc^ in ber 5^önigsburg

mar niel oon i^nen bie 9iebe. Sc^ön=§ilbe tonnte fi^ an ben 5^1einoben,

bie fie üon ben 5^^^"^^^" empfangen, nic^t fatt fe^en. Sie loollte i^nen

mit eigenem SJiunbe für bie reichen ©aben banfen unb bat il^rcn 33ater,

bie gremben ju §ofe ju laben. §err §agen scigte fi^ roillfä^rig unb

fanbtc SBotf^aft an 2Bate, ben oberjten ©ebieter bcr glotte.

Da legten bie 5Reden i^rc föftlid)ften ©etoänber on, fc^müdten fidi

aufs befte unb begaben ji^ in bie Rönigsburg. 2Bie [taunte S(^ön=§ilbc

über ben langen Sart bes alten 2ßate! Sie fürditete fi^ oor bem raul^en

D^eden; als er aber ben yjlunh auftat unb in fo treu^erjiger 2Beifc rebetc,

fo^te fie SSertrauen ju il)m unb roagte es fogar, mit bem alten gelben ju

[(^erjcn.

Die ®ä[te fanben gute SBeroirtung, unb Saitenfpiel unb ©efang crflang

i^ncn 5U (£^rcn. ^Ile fc^auten frö^Iic^ brein; nur ber alte SBate faß ba

u)ie ein S^ui^u unter luftig sroitfc^ernbcn SommcrDogcln. Sc^ön=§ilbc

unb il^rc 9Kutter beluftigten fi^ an bem raufien StBefeit bes alten gelben,

unb bas SJiögblein trat 3U i^m unb fpra^ : „SBarum f^aut ^l)x fo finfter,

.§err 2ßate? Scl^t bo^ nur, loic bie anbern mit ben äJlögblein la^en

unb fc^erjen! 2ßollt 3^r es il)nen nic^t glei(^tun?"

Der alte §elb \6)k\U fie oon ber Seite an unb crtoiberte mit feiner

raupen, fraftoollen Stimme: „3^ oerfte^e mid) nic^t auf S^er5 unb ©c=

plauber mit groucn unb Sliagblein, l^ab's nimmer gelernt unb finbe aui)

fein SBo^lgefallen baran."

Da la^te bas i^önigsfinb ^ell auf unb fprac^: „So roäret 3^r roo^I

lieber braufjen auf ber roilbcn See ober im tofenben äRänncrfampfe als

bei fi^önen g'^'^^cn im Saale?"
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,,'i^xc\\\ä)," nidtc bcr ^tlte. „OTit SBöIfcn unb 23ärcn Ijaht id) lieber

5u [djaffen als mit fd)ön geput3ten grauen."

?nie lachten beluftigt, insbcfonbcre bie 9JiägbIcin, rocld}c um bcn finitern

9?cden einen 5^rei5 gefd)Io[[en Italien unb if)n anitauntcn, als luärc er ein

feltenes llngcljeuer ber 2BiIbni5.

„2lber, $err 2Bate, (Sefang unb Soitenfpiel uerneljmt ^\)i ntd)t im

Gd)Iad)tgetümmcI nod) auf bcr röilben See," fd^crste Sd)ön=$ilbc roeiter.

„9)a\" fu^r bcr '2llte auf unb [d^ütteltc [einen SBart, ha\] bie 'iOfägbIcin

cntfcljt 3urüdu3id)en, „^a! bas !lD[en bcr SBogcn, bcr SBölfc $ungcrgc[)eul

unb bas 5llirren ber 2ßaffen im männcrmorbcnbcn ilampfe flingt mir

lujtiger als 2BciberIad}cn unb fiif3flötcnbcr (5c[ang."

„3I;r f)abt wol)\ fein 2Beib, $crr 2Batc?" fragte Fieitcr löc^clnb bie

ÄiJnigin.

,,2Bcbcr 2Beib nod) 5^inb, aber lüljugemute Streitroüc unb Ijcrrlidies

SBaffcniücrt aller 5Irt/' antioortete bcr 5?ec!e.

X)k 5^5nigin crgotjtc [id) an bie[em rauf)cn 9Be|en, unb [ic [prad):

„©leibet bei uns, §err 2ßatc oon Stürmen ! 3^r -[ollt eine' ®urg ju eigen

I)aben unb barin üöllig nad) (Surem 2Bincn [d)altcn unb roaltcn."

(£r \ül) [ie mit [einen grofjen klugen, bie vok blanfc £tal)l!lingcn

glängten, ücrrounbert an unb erroibcrtc : ,,<£5 [tünbe mir übel an, im fremben

Sanbe um Scljcn gu biencn, befitje [dpn eine 23urg unb l'anb unb £eutc 3U

Stürmen, roo^in id) balb surüdjutcljrcn gebentc."

i^önig 53agen I;atte bie SBorte gcljört; er nidte bem alten gelben ju

unb fprai^: „^l)V, Serr 2Batc, unb Gurc gal^rtgcnoiicn fcib freie OTönner

unb bürft l^anbcln, roie's (£ud) bas .^erj im iBu[cn gebietet; nur n:)ün[d)e

^^, ^afj 3^1' Tiod) lange bie ©a[tfreunbi^aft meines £anbes genicfjen

möget." —
23on nun on famen bie 5egelingen[^en 9?cden täglid) 5U §ofe unb

übten [id) mit bcn 9?ionnen bcs i^onigs im SBaffcntampfc.

Äi3nig §agcn mar [tol5 auf bie 5^raft unb (5c[d)idlid)fcit [einer 9?ittcr

unb fragte ben alten 2Bate, ob er jemals [0 mci[terli^e Sd}irm[d)lägc

ge[e^cn.

„91cin," antroortete mit Der[^mi^tem £ä^cln bcr '2Iltc, „berglei^en

]a\) iä) nie unb nirgenb unb toürbc bem ge(^tmei[ter, bcr mid) [oldjc Schläge

leierte, nad) 9?itterart banfcn."

„3>en 9Jiei[ter roill id) (£u^ [teilen," [agte $agcn, unb er gab bem

bc[tcn [einer 5^ämpfer bcn 9Iuftrag, [ogleid) mit bem alten Sßatc bie Rampf=

Übung 3U beginnen.

^f^un [tritt unter ben ^ugen bcs Königs unb oielcr 9?cdcn bcr $clb

Don Stürmen mit [einem £el)rmci[tor, unb es iDäf)rte nidit lange, [0 mu'ßtc

ber 9[Rei[ter cor [einem langbärtigen Sd)üler bie äßaffen [tredcn. !Darob

jubilierten bie §cgclingenrcdcn, unb i^önig $agen rief: „2Ba^rli(^! $crr

2Batc i[t ein toaderer 5^ämpc! 33ier S(^irm[^läge aber tenne id), für bie
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CS aufeer mir feinen i2c!)rmeiiter gibt; ber $elb üon Stürmen tft toürbig,

bicfe föniglid^e 5^unft 3U lernen. Sluf! roeFjrc bic^, alter ©raubart!"

Hnb 2Batc roefjrte fid; nnb I)atte nad) fur^cr Übung bic S(^irm[(^Iäge

.Jagens [0 u)of)I gelernt, ba^ ber 5lönig mit all [einer ilraft unb ilunft

il^m ni^t beisufommen üermo(^te.

„9^un füge es bas Sä)\d\a\," rief §err -§)agcn, „bafe toir beibe uns

einmal im ernften 5^ampfe gegenüberstehen!"

„X)er 3;ag mag root)! ni(^t ferne fein," meinte ber 5llte. „Das göbe

fürtua^r ein !)errli^es Streiten!" —

5. 2)ie C^ntfü^rung

S^ön=$ilbe ^örte gern ©efang unb SaitenfpicI. 'üflnn liefen jCDar

an i^res S^aters $ofe treffliche Sangesmeifter i^re Stimmen erfc^allen;

nid)t einer üon Ü^nen aber tonnte \iä) in biefcr ebeln 5lunft mit ^oranb

bem Dänen Dcrgleid)en. ^m "}?ate ber ^egelingen roarb befd)Iof[en, §oronb

[ollte burd) feinen (5c[ang bas §cr3 bcs ilönigsfinbes berüden; bann, \o

Ijoffte man, roerbe Sd)Dn=§iIbc bcn Sänger in i^re ilemenate tommen

laffen, unb er fönnte i^r Don 5lönig Zettels SDnnne fingen unb fagcn.

5In einem Iieblid)cn grü^Iingsabcnbe begab §oranb \xä) mit feinem

Saitenfpiele in ben ©arten ber Rönigsburg. Die S^lac^tigallen fc^Iugen in

ben Slütenbäumen; als aber §oranb feine Stimme erf)ob, Dcrftummten

bic 23ögcl unb tarnen ^erbci, um 5U lauften; man^es genfter ber 23urg

iDarb geöffnet, unb mit C^ntsüden laufc^tcn 9iitter unb grauen ben \)ex^-'

besaubernben 2:öncn.

IRiemanb raupte, roer ber Sänger fei; am anbern SDiorgen aber oerna^m

man bic 5lunbe : es roar §oranb ber Däne.

5lud} Sd)ön=§ilbe ^atte §oranbs ©cfang belaufet, unb fie roar baoon

fo bcßaubcrt, ba|3 fie bie Se^nfud)t, i^n in ber Ginfamteit iljrcr 5lemenate

5U l^örcn, in ifirem ^erjen nic^t unterbrüden tonnte. Unb fie fanbte einen

Dertrauten 5tämmerer 3U i^m, ber ben Sänger mit feinem greunbe SJJorung

im S^u^c ber ^Ra^t in i^re SBoi^nung geleitete.

Da fang §oranb, unb mit roonnefamer i^uft Iauf(^te S^ön=§ilbe ben

füfjen X^önen.

„O," fagte fie, „alles, roas ic^ \)ahe, möchte i^ Eingeben, fönnte ic^

alle 2;age meines Jöebens fold) l^crjerquidenbcn ©cfang ^bren!"

„(£-uer 93]unf(^ fönnte roo^I erfüllt roerben," meinte §oranb.

„Du roolltcft an unferm §ofe bleiben?" fragte fie mit Sifer.

„5^cin, bas gcl^t nic^t an, fc^bnes 5^önigs!inb," antwortete ^oranb;

„aber toolltet 3^r bie $Burg (Sures 95aters oertaffen unb mit uns gen

§cgelingen fahren, roo in SCRatelane, ber ftolscn Äönigsfefte, §err ^ettel

(hier ^arret, fo ^örtet ^l)x rooF)! tägli^ no^ fü^ern ©efang als Ijcutc aus
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meinem S^unbe. X)enn stoölf rul^mreic^c Wetiter pflegen bort ber cbcin

oangesfunft, unb ber grofjte von il)neii iit S\6n\Q .^ettel [elbcr."

„r, bürfte ic^ i^n ^ören!" rief £c^i3n=i3ilöe.

„5{;r bürft."

„I)eu i^önig $ettd?"

„^a, if)n, ber (£u^ liebt unb uns gefanbt Ijat, für ifjn um (Sure

SJ?inne ju roerben."

3J{it ungläubigem Staunen blidtc Sc^ön=$)tlbc ben Sänger nn. I)a

tot SDtorung feinen SUtunb auf unb offenbarte i^r bas ganse (5el;eimni5.

Sie glaubte, unb nad) langem 9'Iüd)iinnen fprad) fie: „9JJetn §er3

Jprirf)t für ben 5^önig $ettel, unb ic^ m5d)te roof)! mit cuc^ oon Fiinnen

^ie^en, tcenn mein 23ater es oerftattete; bas roirb aber nimmer geid)e'^en."

„So entflieget mit uns !" riefen ^oranb unb iUiorung loie aus einem

arjunbc.

,,(£ntflief;en?" oerfet^te |ie erfc^roden. ,,2Ber Dermöd)te meinem 33ater,

bem i^önigc $agen, 3U cntflief)cn? Xlnb l)ätte id) bie Sd)roingen bes '•ilblers

unb flöge fern über bas 9Jieer bis an ber SBelt Gnbc, er ^olte mi^ bcnno^

ein unb fül)rte mic^ in biefe 58urg 5urüd."

„2Bir ^aben fc^nellc Segler," fagte SJiorung, „unb bie Sd)iffc Cures

5öatcrs finb ni^t feetüc^tig. SBäret ^\)x nur erft auf einem unferer Skiffe,

fo l^ätten mir (Suren 5Bater mit nid)ten 5U fürd)ten ; benn er l)olte uns nimmer

ein. Xlnb lüenn er bann l;örte, baß ^i)i glüdli^ märet als Königin bes

^egelingenlanbes, [0 mürbe fein 33aterl)er3 it)m raten, (£uren iBunb mit

bem i^önigc §ettel 3U fegnen." —
yiad) langem 3oubern roilligte Scf)ön=§ilbc ein, bie 5Iu^t 3U magen,

„2Bir ruften 3ur ^tbfal^rt," crtlärte nun äRorung roeiter, „unb bitten

(£uern 23ater um bie öulb, mit ben föniglic^en ^i^ouen unfere Sd)iffe in

^lugenfdjein 3U nel)men. ^a]d) folgt ^f)i mit Guern Jungfrauen mir bann

auf eins ber ga^r3eugc, unb el;e (£uer 33ater nur begreift, roas ba DorgeI)t,

ftofeen bie Schiffe oom £anbe unb fliegen mit iljren mei(3en Segelfd)roingen

toie bie SdjiDänc über bas CDcitc, blaue SJieer."

,,So möge es benn gef^e^en!" fagte S(^ön=§ilbc
;
„i^ ^alte mt^ 3ur

mfal;rt bereit."

Unb fie rcid)te bem Sänger ^oranb einen foftbaren ©ürtel unb lic^

bie 9JJänner auf oerborgenem 2Bege aus ber Surg füljren. —
^un lief3 %iuU bie übriggebliebenen 2Baren in bie Schiffe tragen

unb bie 3clt<^ abbred^en: bie norbifd^cn 5^auff)erren rüfteten 3ur ^ilbfa^rt.

2Bate unb bie anbern dürften legten föjtli^e ©emänber an unb be=

goben fid) in bie Surg, um ^bfd)ieb oon bem .Könige 3U nctjmen.

§err §agen bot i^nen reidje ©aftgcfdjenfe; fie aber lehnten [ie ab,

unb Jrute fprac^ : „yiiä)t 3iemt es uns, ©aftgcfdienfe aus einem 2anbc

3U führen, wo uns fo reid^c 93?ilbe unb ©üte 3uteil geroorben. 5tur

eine ©nabc mödjten mir uns 3um ^bf^iebe oon unferm Sd)irm^errn er»
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bitten: Hnfere o^iffe [inb neu unb foftbar ausgeftattet. Dafern es nun

bem 5lönige gefallen tDoUte, mit [einer ©ema^Iin unb ^Xo^ter famt beren

§of[taot an ben §afen ju lommen unb bie '^ai)iituQt an.^uf^auen, [o

tDürben toir bas als bie gröfjte $ulb betrachten, meiere uns 5lönig §agcn

eriDiefen."

„Das [oll ge[cf)e^en," erioiberte ol^ne Sebenfcn bcr ilönig, unb F)urö=

Doli beurlaubt, [cfiieben oon i^m bie für[tlirf)en 5laufF)erren.

Segelfertig lagen bie S(^iffe im $afen unb t)arrten nur S^ön*

§ilben5, um oon bannen 3U fahren. Da tarn 5ur be[timmten Stunbe 5lönig

§agen mit [einer ©ema^lin unb !to^ter [amt ben [tfiöncn grauen unb

S[Rägblein bes ^o^cs an ben §afen.

Der alte ÜGate ^ie^ ben Rönig unb [ein ©ema^l toilllommen,

tDä^renb 50Jorung £c^ön=§ilbe unb i^re 3'^"9fi^auen auf eines ber (3(^iffe

geleitete.

5Il[ogleid) rourben bie 5tuber ausgelegt; 2Bate roanbte [irf) plö^lic^ oon

bem Äönige unb [prang in bas näd^[te gal)r3eug. „§eil! Zettel oon $egc=

lingen unb Sc^ön=§ilbe [einer Sraut!" rief er mit Donner[timme. Wit

Tlaä)t [tieften bie 9?ubcrer in bie buntelgrünc glut; bcr frifc^e grü^lings=

toinb bläßte bie Segel; fort flogen bie Schiffe com Stranbe, unb als

Äönig §agen begriff, roas ge[cl)e^en, toaren [ic [cfjon toeit aus bem 5Bereid)

[einer Speere.

SJiit geballter gau[t [^rour er ben 5Häubern [eines ilinbcs "^0^)^ unb

gab [ogleic^ iBefc^l, alle [eine Skiffe jur Weerfa^rt aus3urü[ten. Darauf

feierte er 3orn[^naubenb in [eine Surg jurüd, lie^ bie [cf)ncll[ten 9?eden

Dor [ein '3lnge[ic^t fommen unb [anbte [ic in bie fianbc, um alle tt)affen=

fähigen 9[Rannen 3ur §eerfaF)rt loiber bie ^egelingcn 3U entbieten. —
Derroeil roaren bie norbi[c^en 9?ecfcn mit Sc^ön=§ilbc glüdlicf) gen

SBaleis, ein am äReerc gelegenes 5ür[tentum 5^önig Zettels, gefommen.

Dort Ratten [ic hinter getöorfcn unb 3eltc errichtet; benn bort, [0 roar's

Dor ber ^Ibfa^rt bc[^lo[[en roorben, [olltc 5lönig §ettel S(^ön=§ilbc 3uer[t

begrüben.

Wit tau[enb 5{ittern in glän3enbcn StreitgetDönbern !am ^ettcl gen

Sßaleis ge3ogen. ^'^olb unb 9Jiorung führten i^m bie üoc^ter Jagens

entgegen, unb ha er [ie [al^ in i^rer [tra^lenbcn Sc^önl^eit, erglönstc [ein

^uge in freubigem Stol3, unb er oerncigte [icf) tief, fafete \k an hm
§änben unb nannte [ie [eine geliebte Sraut unb §errin aller [einer £änber.

*Muc^ §ilbe fanb 2ßo^lgefallen an ber cblcn 5Redenge[talt unb bem

ritterlid)cn 2Be[en bes jungen Königs, unb mit tiefem Krröten [prac^ [ic

3U i^m: „Otinc bein illnilitj gc[e^en 3U ^aben, !am xä) 3U bir als beine

5Braut — tote bin \ä) nun fro^, in bir bas [rf)öne Silb meiner 2:räume

3U [c^auen ! 9^ur eines [c^afft mir Sorge : bcr Soxn meines 93aters. 5D,

möchte es bir boc^ gelingen, [eine 33er[öl;nung unb greunb[(^aft 3U ge=

tüinncn!"
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„(£s toirb gelingen," crrDibcrte §cttcl F)offnungsfrot) unb Iüf3tc bas

fd)öne i^önigsünb. 5tud} if;re SUMgblein bcgrüfjte er I)uIböoII, unb bis

Sonnenuntergang tourbcn auf bem toeiten 'ipiane natjc bem Stranbe bcn

Gdjöncn ^ur fiuft von ben 9?eden glänjcnbc ÜBaffcnjpicIc aufgcfülirt. ^(Is

ber 5lbenb tarn, erflang üon ^oranb unb [einen ixunftgenoiien £aiten[picl

unb ©efang. Xröumenb ]a)ß £d)ön=§ilbe neben bem ©eliebten unb blidte

unter ben lieblidien 5^Iängen auf bie rocite StReeresflut, in iocId)er fid) btc

©eftirne bes §immcls jpiegelten. —

6. Äampf unb 93crjöJ)nung

3u lange oerroeilten bie §egclingen an bem 3tranbe oon SBaleis.

(Eines äTiorgens in ber "^xiüjc erblidte ber [d)arfäugtge ^fronb £d)iffe

auf bem 9JJeere unb crfannte auf ben Sannern ^tönig Jagens äßappenbilber.

X)a fetjte ber alte 2ßate [ein §eerf)orn an ben 9Jiunb unb blies, baf3

ber 2;on bie !Reden jöf) aus bem £d)Iafc id)redte. '^Ille fprangen empor unb

griffen gu ben 2Baffen. Salb ftanb bas §ecr mit Äcnig ^cttel unb ben

gürften an ber Spi^c fd)Iagfertig am Stranbc unb crroartetc ben 5^'"^-

Die Sonne ging auf unb beftraljltc i^anb unb äJieer. X>a fprang ber

roilbe §agen allen anbcrn ooran aus bem Sd^iffe in bie 'i^lut unb ftürmtc

mit erl^obenem Speere bem Stranbc ju. (£in §agel oon ^^feilen praffelte

auf i^n f)erab; an feinem trefflichen Streitgeroanbe aber prallten bie (5e=

fd)o)ie madjtlos ah unb fielen ins 2Baffer. irnDcrfe{)rt erreidjte er bas

Hfer, unb il)m folgten feine beften 9?cden. Gin roütenbcr yiampf entbrannte.

(Sonsc ?{eil)en ber §egelingen ^ieb §agen ju SBobcn, bis enblt(^ ber tapfere

§ettel jic^ it)m entgegenmarf. X^ie ^elbenmütige !XapferIeit bes jungen

i^önigs forberte Jagens ganse 5^raft Ijcraus. '^^ajenb uor ixampfesmut

brang er auf feinen ©egner ein, unb ba einmal 5l5nig fettet fi^ ju f^irmcn

Derga^, cerfe^te §agen ir)m einen fo geroaltigen S^roertfc^Iag, bo^ bie

fd)arfe 5^Iinge ben §elm burd)l)ieb unb in bas .^aupt einbrang. ^^ttUl

iDonltc roie ein !XrunIcner; Slut ftrömte über fein 'ülngcfi^t, unb f^on

I)oIte ber fi^redlidie $agen 3um ;iobc5ftrcid;e aus, als plötjli^ ber alte

2ßatc il)m entgegenfprang, unb mit feiner ÜJonncrftimme rief: „9tun beinc-

cier Sd)irmfd)läge, §err 53agen! '(^n]ä) auf jum blutigen Streite!" X)\t

Älingen flirrten roibereinanber, ha^ bie gunfen fprül;ten. .^agen fd)lug

bem alten 21>ate eine 2ßunbc, erhielt aber fofort oon it)m einen fo u)ud}tigen

Sd)lag, baf) er roie betäubt jurüdtaumelte.

Sold)es fa^ Sd)ön=§ilbe, unb fic loanbtc fid) an .^cttcl, ber mit oer*

bunbenem Raupte cor if)r ftanb : „O eile, mein ©eliebter, unb trenne bie

Streiter! Sie geben fi^ fonft beibe ben üob."

-^cttcl erl^orte fie, unb mit einem tül)nen Soi5C fprang er mitten 3tr)ifd)en

bie erhobenen Sdjroerter, ftrcdte abroel^renb bie 3lrme nad) beiben Seiten
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aus unb rief mit mä^tigcr Stimme: „®enug bcs Streites ! poltet ein!

^lieber mit ben SBaffen!"

„2Bet ift ber 9}Jann, ber uns 3U gebieten roagt?" ^err[^te $agen i^n

3ornlg an.

„I)er 9Kann ift 5lönig Zettel oon $egelingen!"

„X)u bift fettet?" fragte -§agen unb mufterte ben jungen 5tönig oon

Äopf bis 5U gu^. „§aft bu bie Stirnrounbe öon meiner §anb empfangen?"

fragte er roeiter, unb fein ^Ingeji^t gellte fi^ auf.

„35on beiner §anb," antwortete fettet, „gürroafir, mein Später §agen,

bu boteft beinem So^ne rauljcn ®ru{3!"

X)a Iarf)te ber grimme §agen unb fprai^: „T)as ift §elbenart, §err

fettet Don ^egelingen! T)oä) ber 2BaF)r^eit bie G^re: au(^ bu bijt ein

§elb im Streite, unb bein ^Infe^en i[t föniglicf) : mit bem Srf)tDcrte in ber

^anb ^ätteft bu bir bie Sraut ^olen follen! 2Bo ift meine Xoä)t^i $ilbe?"

„Sie ^arrct beines ©ruf^es."

„So eile unb füf)re fie ^er ju mir!"

^ettel eilte 3U S(^ön=$ilbe, unb '^anh in $anb traten bcibe oor

Jagens ^nge[i(^t.

(£r flarrte fie fin[ter an, unb ang[t3ittcrnb fc^Iug bie ^ii'^Of^QU bie

klugen nieber.

„X)u liebft ben ^egelingcntönig?" fragte §agen.

„3it, vadn 93ater," antroortcte fic bcbenb.

„(£r trägt eine 2Bunbc am Raupte oon meiner .§anb, fo mag er benn

als Sü^nc bofür bid) jum ®cmaf)I erF)aIten," fagte ber 5\önig.

SJtit einem 3ubel[d)rei fu^r Sd)ön=§ilbe empor unb roarf fid) iF)rem

33ater ans ^erj.

Cr [tric^ liebtofenb über it)r golbig fi^immernbes $aar, na^m iljre

$anb unb legte fie in Zettels tapfere 9?e(^te.

Do f(^Iugcn bie '[Reden mit 'ißlaä)t auf bie S^ilbe unb riefen: „$eil!

^cil! ^ettel unb $ilbe! §cil! §agen Don ^^^Qi^i^!"

3m 2^riump^ 3ogen beibe §ccre gen SJJatelane, bie ftolse i^önigsburg,

tDo bie §o^3eit Zettels unb ^ilbens in großer ^ra^t gefeiert rourbe.

III. ©ubrun

7. 2)te greiec

3roei i^inber erblühten Zettel unb $ilbe : ber 5lnaBe Ortroin unb

bas äliögblein ©ubrun. Der 5^nabe rourbe gen Stürmen 3U bem biberben

2ßate gefanbt, bamit ber ^Ite ifin in allen ritterlichen !Iugenben unter=

toeife; bas 9}?ägblein blieb unter ber Ob^ut i^rer SKutter unb erblüfjte

3u einer rounberfc^önen Jungfrau. Sie mar fo freunbli(^, ^olb unb fittfam,

ba'B jcbermann fie lieb f)atte unb bie Sönger in fiebern i^ren 9?ul)m oer^
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tünbigten. !Dq5 ©erü^t i^rcr Sd)ön^cit oerbrcitctc [id) balb in allen i'an=

ben, unb ftoljc 5lünigc tarnen als '^xckx nad) ber ©urg iljres ^iktcrs.

!t)er crfte loar Siegfrieb, ber mäd)tigc 23ef)crrid)er bes nal;en iUJor*

lanbes. Wii einer großen 5?ittcrjd)ar erfd)icn er cor ben 2oren uon 9[Rate=

lanc unb rourbe mit Ipljen (£t)ren empfangen, ^lls er aber feine 2Derbung

um Ünibrun üorbrad)te, ujarb if^m Don i^ettel bcbeiitet, er möge jid) bas

SlTfägblein 7iur aus bem Sinne fdjiagen, es fei nod) 3U jung unb luerbe

nimmer feine ®emaf)lin tuerben.

SoId)er 93efd)cib ucrletjte ben ftolsen Ginn bcs mödjtigcn dürften,

unb rad)e|innenb 30g er oon bannen.

Itm bicfe 3^'^ Ijerrfc^te im 9brmannenlanbe ber tapfere 5^önig i?ubrDig,

bejfen SBeib ©erlinb gar Ijofförtigen ^erjens loar. 3ie Ijattcn einen £oI)n,

mit Flamen .$)artmut, ber mar ein 9?itter otjne 5urd)t unb Xabel. 3" 2Baffer

unb 3U fiaube ^atte fein §elbenmut bic '^^robc beftanben, unb obiDo^l fein

9{eid) ni^t grofj roar, bünlte er fic^ bod) roert, bic ftolsefte 5^Dnigstod)ter

3u feiner (5attin 3U türen. 'iJtn oielen 5iii^ltcnf)öfen l^atte er Hmfdjau ge=

I;alten, boc^ eine ^^^"öfi^flu "Q^ feinem .fersen I^atte er nirgenb gefunben.

X)a tarn ein Sänger aus bem 9iorben 3U feines 35aters ©urg 5laffiane, ber

fang ein ü?ieb 3um greife ber fdjönen ©ubrun, barob bem ritterlid)en §art=

mut bas §er3 uor Sel;nfud)t fd^iDoIl. llnb er trat 3U feinen CSltorn unb tat

it)nen !unb, bofe er entfc^Ioffen fei, um bie f^öne ©ubrun 3U roerben.

Sein 33ater fc^üttclte ba3u bas i^oupt unb fprad): ,,Tk Sa^irt

magft bu fparen, mein Sof)n. §ettel unb 9)\\hc finb itol3en Sinnes unb

loerben einem Stormannenfürften nimmer il)rc Xod)ter geben."

,,'?lid)t einem ^tormannenfüriten?" oerfet^te bic 5^ijnigin ©crlinb unb iiuirf

I)od)mütig bas §aupt empor. ,,XInb roenn il^nen alle 5kic^c bcs ^torbens

Untertan toären, fo bürfte bod) unfer SoI)n ^Q^tmut es roagen, um il)rc

Zoä)Ux: 3U freien; benn aud) ic^ bin, gleid) ^ilbe, oon föniglid^em Stamme,

unb bu ftel;|t nid)t mel)r in bem £el)en i^res Sßaters §agcn."

,,So mag er benn fein ©lud ueriudjen! %n !öniglid)er 3Iu5rüftung foll

es feinen 23oten nic^t fct)len," entfdjieb 5lönig i]ubu)ig.

„X)anf, mein 93ater!" ertoiberte §artmut unb ging, um jogleic^ aus

feiner 9?itterfd)ar bie 23oten 3U berufen. — —
Gines 2:agc5 fprengten burc^ bic Xorc ber 23urg llUatelanc ftattlidjc

S^ormannenreden. ^f)x gül;rer mar ein ftoljer ®raf, ben §ettel unb §ilbc

mit (£t)rcn empfingen. (£r fal) ©ubrun in iljrcr Sd)ön^cit unb Ijoffte unb

u)ünfd)tc, bie I;errnd)e 3"n9frau für feinen jungen (öcbicter 3U getoinnen.

?Il5 er aber bei it)ren (SItern um fie roarb, erhielt er oon §ettel 3ur

5InttDort : ,,5^ct)re ^eim unb melbc beinem §errn $artmut : bic !Xod)ter hes

§cgclingenlanbes fei erforen, einen l;öt)ern i^önigstt^ron 3U fdjmüdcn als

ben ber S^ormanbic."

23cipflid)tenb nidte ^^rau .$)ilbe 3U biefen 2Borten, ber (5raf aber

crtöiberte: „SlRein §crr, ber i\önig -5>artmut, ift bes cbclftcn äBeibes
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iDcrt unb tjcrfiel^t [i^ rooi^I billig eines anbern ©ef^eibes com 5löntge

Zettel!"

„©5 bleibt babei!" antroortete §ettel fürs.

llnb ber ©raf beurlaubte [id) unb ritt mit feinem ©cfolgc oon bannen.

9J(it S3erbru^ oernal^men i^önig £ubtDig unb §artmut Zettels jtolje

^ntiDort; bie Königin (5erlinb aber loar barob fo empört, bo^ [ie roibcr

.$)ettel unb §ilbe ^oI^nDoIIe S(^mäf)ungen aus^tie^ unb ifiren So^n 5ur

ÜHarf)e auftakelte.

2)er begonnene §artmut aber fpra(^: „^d) roill fjinsie^^en unb ©ubrun
mit eigenen klugen flauen. Unter frembem 5Ramcn betrete ic^ als ©aft

i^res 93ater5 5Burg, unb finbe id), ba^ it)r §er5 [i^ mir in SUIinne suncigt

unb if;r 5ßoter oertoeigert fie mir bennod), [o mögen bie 2Baffen malten.'*

Derroeil mar ein neuer '^x^kx gen SOIatelane gelommen: 5lönig

^erroig oon Seelanb, be[[en 9?ei^ an bas ^egelingenlanb grcnste. 35n
tanntc ©ubrun oon 5linb auf, unb i^m gehörte iljr -§er3; roeil aber fein

9^ei^ Hein mar, oerroeigerte ber ftol3e $ettel aud) i^m feine S^oi^ter.

So fc^icb aud^ ^erroig im 3orn oon 93?atelane unb fe^rte gen Seelanb

mit bem 93orfa^e jurüd, bie ©eliebte mit ©eroalt 5U gcroinnen. D^ne SSerjug

betrieb er bie 5?üftungen 3ur §eerfa^rt, ni^t al^nenb, bo^ 3Ur felben grift

ein 'Kede bie f^öne ©ubrun umroarb, ben aller '2lugen in 93ktelane

mit äBo^Igefallcn fa^en : bas roar fein anberer als §artmut oon ber

Sf^ormanbie. längere Sdt roeilte er als ©oft in Zettels ©urg unb merftc

root)I, roie insbefonberc bie fönigli^en grauen i^m, bem unbetannten 5{ittcr^

fveunblid) gefinnt roaren.

Gines 2;ages traf ^artmut ©ubrun unter ben Säumen im ©arten.

X)ü fafete er fi^ ein $er3, trat i^r entgegen, fagte, roer er fei, unb betannte

it)r feine Siebe.

2Bic ftaunte barob bas Äönigsünb!

25alb ober fafete fie fi^ unb fprac^: „T)ü bift meinen Wugcn ein

2BDl)IgefaIIen, aber oon SOiinnc barfft bu mir nid)t fprec^en, l^at bo^ mein

SSater beinen ©oten fdion bie SIntroort gegeben."

„2ßirb bein 35ater au^ mir bie felbe ^o^noolle ?lntroort 3U geben

roagen?" oerfe^te ^artmut mit gerechtem Stol3e. „Das roill i^ [ogleic^

erfahren; i^ eile 3U beinem 93ater."

(£r trat cor ^ettel unb $ilbe, unb ha biefe ^örten, ba^ er $artmut
Don 5^ormannenlanb fei, gefommen, um felbft um ©ubrun 3U roerben,

Derfdjioanb ber ^usbrud ^ulboollen SBo^IrooIIens aus i^rcn ©efic^tern,

unb kr 5lönig fpra^ : „Du fennft meine ©efinnung : bem So^ne eines

fiel^nsmannes fann id) meine 2:o(^ter nimmer geben!"

„3d) bin ein freier gürft roie bu," antroortete §ortmut mit ^oc^=

eri^obenem Raupte.

„$ot ni^t 5lönig fiubroig oon meinem 23ater £anb unb £eute ju

fielen gehabt?" roarf grau §ilbe ein.
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„Die 3ei^en [inb uorüber; als freier ©ebieter [galtet mein 33Qter

in feinem ^Reic^e," ertüiberte §artmut [tol3,

„So gcl^e l)\n unb tue besglcidjcn!" oerie^te §ettel mit fnltcm Spott;

,,bic 2;od)ter bes §c9ßlin9cnlanbe5 aber roirb nimmer bas Xi)iönd)en ber

9?ormQnbic [d)müden."

„Sic roirb!" rief §artmut jorngemut. ,,(5eben!e bes 2Bortes, 5^önig

Zettel: Sie roirb!" Damit Derlief3 er bie i^alle unb ritt oI)ne (Srujj unb

Dan! aus ben 3^oren ber 33urg.

8. 2Bte (öubrun mit |)cru)ig ocrlobt, ober uon .f)artmut

gernubt toirb

i^aum mar $artmut im 3orn Don bannen gegangen, als eine Sc^ar

geroappneter 9?cdcn mit XInge)tüm an bie ^ore oon Watelane flopfte iinb

(£inlaf5 forberte. Das roar §ern3ig üon Seelanb mit [einen Wannen. Wit

bcm S^roerte in ber §anb roarb er nun um bie 23raut, unb i^m jur Seite

[tanbeti breitaufenb 9?eclen, entfc^Iof[en, um bie )d)öne ^egelingentorfjter £eib

unb fieben 5U luagen.

5\önig §cttel roar ein tapferer TOann; er legte fein Sturmgetoanb an

unb fetjte fid) mit feinen 9?cden jur 2Be^re. §erroig aber \)aüt bie Über=

mad)t; mit ©eroalt fprengte er bas ^aupttor ber 23urg unb brang mit

feinen ©etreuen I)inein.

Da entbrannte auf bem $ofe ein i^eifjer Rampf. $ettel unb ^erroig

Rieben aufcinonber ein, bafj bie 51^"^*^'^ [toben, unb bem 23ei[piel ber

i^önige folgten bie 9?eden. '2tng[tbleic^ [c^auten bie grauen aus ben genftern

ber Surg auf bie Streitenben f^erab, unb ba fettet üon feinem ©egner

in grofje 9lot getrieben toarb, lehnte ©ubrun fid) rocit 3um 5^'^f^fi^ Ijinaus

unb rief mit lauter Stimme: „§alt ein, §eru3ig, mein (öeliebtcr, I)alt ein!

Sd)one meines 23aters!"

Do lie^ ber §elb bas 3um Sd)Iage ge3üdte Sc^roert fintcn, unb au^

§ettel fenfte bie 2Baffe.

,,
triebe! gricbe!" riefen i^ilbe unb ©ubrun mit fle^cnb ertjobcncn

§änben.

Das Rampfgetümmel fc^roieg; bie 9?eden blidtcn auf bie Rönige,

unb §ettel fprac^ 3U S)crtoig : „^rieben l)eifd)en bie gmucn, — gefüllt

CS bir, bie 2Baffen rul^en 3U laffen?"

„©elobe mir ©etoöFirung meines SBunf^es, unb ber Streit l)at ein

Q:nbc/' antwortete ^erroig.

„Unb lücldjes ift bein 2ßunf(^, tapferer ^crroig?"

,,Da5 i)t mein 23cgcl;r : Ungeroaffnct luill idj mit bir 3U bcii Jroucn
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treten unb eine 't^iage an ©ubrun ri(f)ten; bie ^i^nofi^Qi^ ^<^Q über ilricg

ober grieben entf^eiben."

„So foH's gef(^c^en!" erroiberte §ettel unb bot bcm ©egner bie 9?erf)tc.

Seibe Äönige entlebigten [i^ ber blutbefledten 5tü[tungcn, tDu[cf)en

§aupt unb §änbc, tieibeten \iä) in föftli^c ©eroänber unb begaben fi^

in bie ^atle 5U ben gi^Q^^^-
1

Wü Grröten blidte ©ubrun bem (Beliebten entgegen, unb ba ^erioig

[ie fragte, ob fie fein 2Beib unb fomit bas ^fanb bes gti^bens fein roolle,

üntroortete fie freubig: „3<i!"

^ettel unb §ilbe roaren es sufrieben; boc^ roollten fie bie geliebte

Üo^ter no^ ni(^t gießen laffen, fonbern roünfd^ten, "ba^ bie 23ermäf)Iung

erft na^ ^a^r^sfrift ftattfinben mö^te.

Xiarein fügte ]iä) ^ertoig, unb nun rourbe i^m bas Wögblein feierlich

oerlobt. großen ^erjens lehrte er mit feinen §ecrgefcllcn in fein £anb

jurüd. X)ort aber rourbe bie greubc in ^Xrauer unb 3orn oerfefirt; benn

ein geinb roar gefommen unb ^atte bas £anb fcf)redli(^ oer^eert: bas roar

Sicgfrieb oon SPIorlanb. ^us 9?a^e bafür, ba^ bie fd)öne ©ubrun

nic^t i^m, fonbern ^ertoig i^re $ulb ßugeroanbt, roar er in bas offene

£anb eingefallen unb ftellte fi^ nun bem I)eim!e^renben §errf(^er mit über=

legcner §eere5ma(^t entgegen.

9lac^ einigen oerlorenen kämpfen fanbte §erroig Soten an Zettel

unb bat um §ilfe. O^ne 95er3ug bef^ieb Zettel feine fie^nsfürften 2Bate,

$oranb, grute, 3i^oIb unb XRorung mit i^rcn äJianncn 3ur ilönigsburg,

übergab bie g^^Qi^^^ ^^^ 5Dbf)ut eines getreuen SBurgroarts unb brac^ an

ber Spi^e einer mäd)tigen ^eerfi^ar gen Seclanb auf.

Solches alles erfufir burc^ feine i^unbfc^after ber S^lormannc $artmut,

unb ba nun bas ^egelingenlanb oon ftreitbaren 9?eden fc^ier entblößt roar,

!am er mit feiner gefamten Streitma(^t in ßilc ^erbeigejogen, überroöltigte

nad) turpem 5^ampfe bie Surg SJiatelane, raubte ©ubrun mit allen i^ren

Jungfrauen, füf)rte fie im 2;riump^ auf fein S(^iff unb fu^r mit feiner

5Beute oon bannen.

grau §ilbe jammerte laut über ben 5l3erluft i^rer geliebten !Io^ter,

unb fie fanbte Soten gen Seelanb, um ^ettel unb §erroig bie f^Iimme

ilunbc melben 3U laffen.

9. 3)te lBotf(^aft on Zettel

3^rau Rubens iBoten errei^ten glüdlic^ bas gelblager ber ^egelingen,

uub mit !läglid)en ©ebärben traten fie bem Äönige oor klugen.

„Soten aus ber Heimat!" rief Zettel überrafc^t. „Xlnb bie ©efi^ter

roeisfagen ni^ts ©utes, — roie ergebt es ben lieben grauen?"

X)a trat ein 9?ede oor unb fpra^: „3ürnet ni^t, §err Rönig, roenn

mir Cud) fd)limmc 3Jläi oerfünbigen! grau §ilbc fi^t in !Iränen in ber

6. Sd)alt, Deutfd)c §elbenfage. 1

1
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5Burg, unb Cure !Xoc^tcr fäfjrt auf iDÜben SO^eeresiDogen nad) bem S^tor»

mannenlanbc."

Darob entfette [i^ ber Äönig unb alle, bie bei if)m roarcn.

,,9Utciu Äinb geraubt uon ^artinut, bem S^ormannen?" rief er oer«

jEDeiflungsDolI.

,,3^ou §artmut, bem ^lormaunen, unb mit ©ubrun 3rDciunb[e(^3ig i^rer

Jungfrauen," anttoortete ber 5Bote.

„£> mtl) ber grofjen ^^lot!" rief ber 5\önig. „"iiluf! rufet §ertDig unb

2Bate, 5^^"^^» i3oranb, J'^olb unb 9JJorung i^erbci!"

X)ic dürften crf^ienen unb Dcrnal;mcn mit G(^recfcn bie llnglürfs*

botfdjaft.

„2ßer guten 9?at 3U geben roeifj, ber fäume Ijcutc nid)t," fagte Äönig

§cltcl !ummcrfd)mer.

Da ftri(^ ber alte 2ßatc feinen langen 23art unb fprad) nad) turjcm

fficfinnen: „$)ier gilt es: fianbeln, ot)ne liluff^ub F)anbcln."

"lUIIe pflichteten bem '2lltcn bei, unb er fu^r fort: „Hnfere ge^bc mit

5^önig Siegfrieb mufe rafd) beenbet roerbcn, unb basu sroingen roir bcn

2Iiorlanbfürften, inbem roir i^n morgen in ber 5rüf)c mit aller SJlaä^t an»

greifen. ^\t er in grof3er Scbröngnis, fo tun roir bem 5^ampfe Ginl^alt

unb bieten il^m, roofern er ju unfcrcr gal)ne f^roört, grieben unb ^rcunb»

ic^aft."

^Ille fanben ben 9?at bes ^Iten gut, unb er ful^r fort: „Sogleic^ fcnbc

i^ ein fc^nelles Segelboot aufs 9Jieer, bie normanni[d)en 5?äuber aus3U*

funbf^aften. Sie lönnen no^ nic^t ferne fein. Darauf fd)iffen roir uns

ungeföumt ein unb jagen it)nen nad)."

„2Bo aber nel)mcn roir Schiffe F)cr?" fragten meljrcre dürften suglei^.

„SUir roarb Äunbe," crroibertc ber umfi(^tige Sßate, „ba^ in einem

naf)en §afcn rooI)I an bie fiebsig Äiele fübroärts fa^renber ^ilger anfern.

Dicfer 5at)r3euge bemäd)tigen roir uns in ©üte ober mit ©eroalt."

„So fei es! fo fei es!" riefen alle roie aus einem SUiunbe.

Unb nun erhoben fic^ bie gürften; ein jeber begab Yiä) 3U feinem

Heerbann unb rüftete feine Streiter 3um i^ampfe für ben folgenben 'Xag. —
5^od) lagen am anbern ÜUlorgen bie gcinbc in tiefem S^Iafe, als ber

§elb Don Stürmen fein 2Bifentf)orn mit ^lad)t erf^allen lie^. Sofort ging

bas §eer 3um Sturme oor; Äönig Siegfrieb üermod)te feine fd)laftrunfenen

SLiiannen nic^t rafd) genug 3U orbnen, fie rourbcn über bcn Raufen gerannt,

unb alles f^ien ocrlorcn. Da gcfd)al) etroas Hncrroartctes. Die fiegreic^

corbringenben Sparen mad)ten plöljlid) §alt; Dcrftummt roar bas 2ßaffen=

getöfc, unb burd) bie Stille fd)oll SBates mäd)tige Stimme : „33ernimm

mein 9Bort, 5^önig Siegfrieb! Du bift in unfercr ©croalt, unb roir ^aben

2)?ad)t, bid) 3U Dernid)tcn, bieten bir aber ^rici^c unb 5rcunbfd)aft, [0 bu

fürber 3U unfcrer 5al)nc ftel)en roillft."

„Sei 5^önigsroort?" rief Siegfrieb 3roeifelnb.
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„Sei i^önigsiüort !" antroortete §ettel.

Seibe §eere Derf)arrten in i^rer Stellung; bic Könige unb gür[tcn

ober Der[ommeIten fi^ auf ber ©rensfrfieibc ätoif^en i^ren Sieden, pflogen

furser ^Beratung unb [c^tDuren einanber greunbf^aft unb 2Baffenbrübcr[^aft.

Da nun ber Sunb befiegelt roar, rief ber alte 2Bate : „S^iun gu Si^iffe

!

^uf bem SBüIpcnfanbe, fo fünben meine Soten, roften mit i^rer Seute

bie normannifcfien SBöIfe. Dort möge ber 2Baffentan3 oon neuem beginnen!"

10. 2)ie <Zä)\ad)i ouf bem 2Bülpenu)erbcr. Äöntg -Zettels lob

3n forglofer Si^erl^eit lagerten bie Sflormannen mit t^ren (5c=

fangenen auf bem äßülpenroerber. Die SJiannen taten [lä) gütli(^ an bcn

geraubten Speifen unb ©etrönfen, unb au^ ^artmut unb fein 23ater £ub=

roig roaren guter Dinge unb fugten bic Ilaglos trauernbc ©ubrun über i^t

S^idfal 3U tröften.

Der ritterli^c ^artmut fprac^ 3U ber Jungfrau oon feiner treuen SOlinne,

f^ilberte i^r bie S^5nf)eit feines ^eimatlanbes, roollte 33crfö^nung unb

greunbf^aft mit il)rem 33ater ^ettel fuc^cn unb oerfprai^ i\)x als Königin

bcs ^^ormanncnlanbes eine glüdlit^e, fonncnf)eIIe 3wfunft.

Seine 2ßorte aber fanben feinen SBiberl^all im ^erjen ber 2;rauern=

ben; ftumm unb [tili fa^ fie cor if)rcm ßdt^ unb blidte unoertoaubt auf

bas unenblic^e SRecr hinaus. Keine 3:räne trat in t^re ^ugen; ju ftolj

tDor if)r Sinn, um if)ren räuberif(^en ©eroaltfiabern ben S^merj i^rer

Seele 3U 3eigen; nur als §artmut 3UDerfi(^tIic^en 3:;one5 fagtc: „Xlnb bu

toirft mir §er3 unb §anb fc^enfen, roirft glüdli^ fein als meine gefeierte

©emal^Iin/' [Rüttelte fie bas fc^öne $aupt unb fpracf) : „Stimmer, nimmer."

^Iö^li(^ erfi^oll §orngef(^metter com Stranbe ^er. ^artmut f)ob bie

Hugen unb fa^ eine ganse glotte auf ^ol^er See, bemerfte aber 5lreu3e

auf ben Sannern unb meinte berui^igt: „(£s finb ^ilger; fie fucf)en wo^l
9?a[t auf bem äßülpenroerber."

(5U\ä) barauf aber fa^ er auf ben Schiffen ein ©li^en unb gunfeln^

roie roenri bie Sonne auf Sta^I^elme fc^eint.

„Se^t bort! geinbe na^en!" rief mit lauter Stimme König ßubroig,

„3u ben SBaffen! Die Sogenf^ü^en cor! hinter iF)nen bie Speer=^

fc^leuberer! äRit f)eifeem äßillfommengrufe follen §ettel unb ^erroig emp-

fangen roerben."

„Sie finb ocrioren, e^e benn i^re güfee ben Sanb betreten," fief

Sartmut ein, inbem er feinen Kö^er mit Pfeilen füllte. Darauf naf)m er

S(i)ilb unb Speer unb fc^ritt an ber Spi^e feiner 9?eden an bas Ufer
bes Speeres.

Der alte König ftieg in 2Be^r unb 2Baffen auf einen gelsblod im^

Uferfanbe unb orbnete, oon allen gefe^en, bie Streiter 3um Kampfe", König,

11*
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fiubroig mar ein gcmaltigcr ^kdc. 3cin eisgrauer 23art flatterte im 2ßinbc,

glaniuicn iprüljten feine ^ugen, unb feine DonnertDorte befeuerten bic

äHannen mit i^ampfesluft unb §elbenmut.

hinter ben Streitern ftanb (5ubrun uor iljrem :^dtc unb irf)autc mit

^offenbem ^erjen ben Sd)iffcn entgegen. ,,(£5 finb unfere Jrcunbe," fagtc

fic mit 5roI)Ioden, „fic bringen uns bie '^xd[)dt."

üangfam näl^erten fid) bie Sdjiffe bem 3tranbc, unb fie[;e! ein 2ßalb

t)Iit3enber SBaffen ftarrte ben ^cgcHngen broI)enb entgegen. —
Xa \pia6) Äönig §cttcl forgeuDoIl 3U ben dürften: ,,'3er)t ba bic

(£ifenrDel)r ber 9Iormannen! lins )tef)t toaljrlid) ein I^eifjer Äampf beüor."

„g^ürroa^r!" rief freubig ber $elb von otürmen unb f(^üttelte feinen

langen 93art, „uns blüt)t ein 2ßaffengang, ron bem bic Sfalbcn fingen

roerben!"

„2ßer ift ber 'Jl^dc bort auf bem ragenben ^dshlod 3ur 3?ec^tcn bes

fcinbli^cn §eercs?" fragte Zettel.

„!Das ift Äijnig fiubmig/' antroortete ber fd)arfgeäugtc §oranb.

„Unb jener 5?edc im ©oIb[;eIm, beffen gü^c bic 2Bogcn befpülcn,

ift ber ^elbenmütigc §artmut," fügte 'i^xnU ^insu; „er fann ben 5^ampf

nic^t erroarten unb fte^t ba, als roollte er ben Sprung auf bic Si^iffc

roagen."

M^^TH gilt meine 9?a^c!" murmelte ^erroig ingrimmig.

©is auf '^feilfd)uf}tt>eite näherten bie 5flf)'^3ßugc fic^ bem Stranbc;

ba toarfen fie 'Sinter, unb bie IRcden roappneten fi^ 3um Streite.

2Batc ftiefj ins §orn, ba^ ber ^^on gellenb über bas SJiccr fu^r unb

mand)em S^iormannen barob bas §er3 erbebte. X)rauf fprang ber ^Itc

mit iau(^3enbem 9?ufc in bie t)oc^aufraufc^enbe 5^"^ '^^^ f(^ritt roie ein

©Ott bes SOJecrcs mit Speer unb S^ilb bem g^i*^^^ entgegen.

^^m folgten mit ©efdjrei alle Streiter: burd) 2Bogengebraus unb

fd)äumenbe ißranbung ftürmten fie oormörts, ben bräuenben Speeren ent=

gegen.

X)a r)ob ber S^lormannentiiinig fein S^mert empor unb rief ein gc*

bielenbcs 2Bort. §ei! rüie tum es ba fc^mirrenb unb pfeifcnb unb faufenb

burd) bic fiuft geflogen, roic §agel, fo bi^t, unb fid)er treffenb roie bes

X)onnerer5 3udenbe Slitjc! X)a5 loar ber 2ßiIIfommengrufe ber ^feilfd)ü^en,

ein 3;obesgruf5 für mand)en madern 9{eden. Unb nad) ben "Pfeilen famen

mit Saufen bie Speere geflogen unb ftredten oiele in bas falte 2Bogcn=

bctt. — ©efeit gegen alle ®efd)offe aber fd)ien 3]Sate, ber 'iRufer im Streite.

Knoerfe^rt erreichte er ben Stranb unb [türmte, alles oor fid) [)er nieber-

iDcrfenb, roie ein grimmiger SJJeerunr^oIb mitten in bas feinblid)e f)eer hinein.

Rubere folgten. Hm bie güf^e ber §egclingen fd)äumten bic 2Bogcn,

um il;re §Quptcr pfiffen bie ialingcn, uielc fanfen in hcn Xob, unb 2Baffer

unb Sanb fdjmüdten fic^ mit blutroten 5{ofen.
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2Bas ^olf's, bofe ©ubrun mit i^rcn ^^ngfroucn flel^enb bic ^anbc

gen ^immcl emporf)ob! g^ft roic gelfen [tauben bie Slormanncn imb
aiimmimifflMffiiiiiiiimfflmmM fcfiliiüenGlIe ^nQtiffeltcQteich^urücE. 5Bis tief

I in bic Sla^t f)incin roütetc ber fur^tbaw

I 5^ampf, unb in ber 5rüf)e bes anb<rn Xag»

e(i)tati)t auf bem ÜBüIpenfanb

riefen roieber bic ^orncr jum Streite.

T)k ilönige fettet unb fiubroig trafen aufeinanber, unb ringsum liefen

bic 5Reden il)rc SPSaffen finfen unb fa^en bcm geroaltigen Kampfe b€r

§err[^er 3U. Das mar ein f)eIbcnfüF)ne5 Streiten! llnb [ie^c! ber alte
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normannii(^c Slöwt bt^mawQ bcn jüngcrn ©cgncr: $)cttcl fiel, iinb ein

(3d)rci bes Sc^redens l)alltc jum .^immel empor, oelbft bie ^cinbc ftanben

bejtürjt bei bes .'5ol)ß" 5flll. ^"^ eine 2Bcilc id}iDicg bas SPSaffengetbfc,

roie nad) einem erf^ütternben 1^onncrjd)Iag bie treifenben £üftc atemlos

Dcrftummen.

!Dic i*cid)e bes 5\önigs roarb uon ben 3cincn aus bem 5lampfgetümmel

getragen; uon ben 3ß^ten bcr ^i^nöfriiucn crid)olI lautes Älagcge|d)rci

— ©ubrun toeinte um if)ren 5Batcr. Hnb roie nad) bumpfcm £d)roeigcn

bcr JÖüfte bcr Donner roieberum [eine Stimme erl)cbt unb bie Äreatur

mit Sc^reden erfüllt, fo fc^oll plöt5lid) in bie Stille l)incin, alles er-

f^redenb, SBates ^eerlprn, unb bem XJonnergetön folgten gleid) judenbcn

©litiftral)lcn tobbringenbe Sd)roertl)icbc.

3m ytu ftanb alles in IjeiBem Streite; ^in unb f)cr roogtc bas

i^ampfgetümmel ben gansen langen 3^ag. Die Sonne [anf ins 93leer,

Dunfelljeit I)üllte bie (£rbc ein; ber 5lampf aber mutete fort, bis in bcr

(Jinfternis ber g'^cunb ben ^i^eunb erid}lug.

X)a cnblid) geboten bie 5ür[ten bem Stingcn 9)alt, unb bie müben

Streiter löftcn bie 'ipanjcrringc unb legten ]id) auf it;rc Sc^ilbe 3ur "iRubc,

2Bäf)rcnb bie §cgelingen in tiefem Sd)lafe lagen, pflogen bie 5ior=

manncn!i3nige mit il^ren 9?eden 9?ats, roie fie bcn 5c'ni>cn mit ßift ent=

fliel)en lönntcn. Unb es roarb bc[d)loifen, auf bie Schiffe .^u entroeidjen

unb Don bannen ju fahren. Damit aber bie §cgelingcn ni(^t 33erbad)t

f^öpften, folltcn fie burd) ^örncrf^all unb Sc^lad)tgei'ang gctäuj^t roerben.

Hnb alfo gefd)af) es. "als alles 3ur 'i^hid)t gerüitct mar, Ijicltcn bie 5Redeu

bie ^ol^len S(^ilbc oor ben SJtunb unb brüllten mit SJJac^t l)inein; in

graufigcm ©ctön crf^ollcn bie §cerljörncr, unb 2ßalb unb äliecrcsroogcn

raui(^tcn barein — furchtbar roar bas (5etö[c, unb bie [trcitmüben §ege=

lingcn badjtcn ni^t an feiges (£ntroeid)cn ber J^inbe, [onbcrn träumten

Don grimmem i^ampfe in bcr %iü\)e bes tommenben !tages.

9Bic folltcn fie überra[^t roerben ! '^m 3coielidit ic^on roanbeltcn

bie dürften burd) bas £ager unb riefen i^re lUJanncn 3um Streite

auf. Die 9?edcn roappnctcn fid) in (Eile, unb als bie Sonne aus bcn

gluten bes 9D^eeres emportau^tc, ftanben bie §egclingcn bereit jum Kampfe.

Die[er 2^ag folltc über Sieg ober Stieberlage, !ilthm ober Xob ber beibcn

Golfer unb über bas S^idfal ber f(^önen (Subrun cntf^ciben — bas roar

ber gürjtcn ficlbcnmütigcr 5Sef^lu^.

Unb 2Bate oon Stürmen erl)ob fein SBifentliorn unb blies 3um 5rn=

•griff. Über £anb unb SJiccr fällten bie gcroaltigcn 5\länge, unb aus bcn

2:;tcfen bes SBalbcs antroortcten gcficimnisoollc Gc^oftimmcn. ii^ein 2Bibcr=

l^all aber Hang aus bem £agcr ber Jcinbc; nur ein lebig 9?o{3 I)ob f)inter

bem 93er^au bcn 5^opf empor unb roicl)crtc laut.

Darob ocrrounberten [id) alle, unb einer fragte ben anbcrn : ,,^ä\t bcr

Sd)laf fic noc^ im !öanne, ober finb fie feige entroic^en?"
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„X)k 9tormartTien finb entflogen!" \6)o\\ ha eine Stimme oom 9[Recre

l^cr. „5Bon Irinnen finb i^re Schiffe, unb nichts oIs serbroc^ene Sßaffen

I)oben fic am Stranbe jurüdgelaffen."

„Unb ©ubrun?" fragte ^erroig beftürgt.

„Safet bo^ fe^cn !" riefen roie aus einem 9Jlunbe OTorung unb ^i^olb,

unb bie fc^nellen 9?e(Jen eilten bem feinbli^en fiager 5U.

„Dilles bal^in!" melbete ^lolh jurüd.

' X)a fu^r 9Batc Fierum unb fpä^te ouf bas SJleer hinaus: fein Schiff

tDcit unb breit — getoife toaren bie ?iormannen f(^on meilenfern.

„IHuf!" rief bcr §elb von Stürmen 3orngemut, „auf! laffet uns i^nen

nachjagen unb fie erfäufen im 5üteere, too es am tiefften ift!"

33iele riefen i^m Beifall, aber ber befonnene grute entgegnete: „Se^t

i^r ben Sceabler bort in ben £üften treifen? 2Ber von euc^ möchte fi^

unterfangen, i^n ju erjagen? GbenfotDcnig roürbe es uns gelingen, mit

unfern elcnben ga^rscugen bie 9^ormannen einju^olen. Unb roollten toir

fie je^t in i^rem eigenen fianbe angreifen, fo fä^c too^I leiner oon uns

bie Heimat toieber, benn biefer 5^ampf i^at unfere 5lräfte crf^öpft: Äönig

^ettel unb Xaufenbe unferer beften 9?eden liegen erf(^Iagen, unb einer ia^re='

langen ^^ift roerben mir bebürfen, um uns oon biefen Schlägen ju erholen.

Drum ift mein 9?at: laffet uns jurüdfe^ren, oon toannen mir gefommen,

unb bie 3ii9enb unfers fianbes im SCaffen^onbroer! bilben, bis mir ftar!

genug finb, bie räuberif(^en güd)fe in i^ren §5^Ien ansugreifen."

Sanges S^roeigen folgte biefen 2ßorten. 2Bate unb ^erroig ftarrten

finfter brein unb erhoben lauten 2Biberfpru(f); alle anbern aber fielen

(Jrutc 5U, unb fo fügten fi^ enblic^ bie beiben, obrooF)! mit 3ä§ne!nirl(^en.

Die Xoten mürben begraben unb auf ttn §ügeln flatternbe SBanncr

gcpflanst; barauf gingen bie $egelingen 3U Schiffe unb fegeltcn trüben

SJiutes ber §eimat 5U. — —
^Is grau ^ilbc Don ber 5RücEfef)r ber gelben l^örte, wunbertc fic

fi^ über bie Stille bcr ^eimfe^renben Streiter. Das mar ni^t bie 2Bcife

bcs alten 2Batc. äRit ^ubelf^allc pflegte er fonft na^ glüdlic^er §eer:=

faf)rt feinen (£in3ug 3U galten — ^atte er biesmal nic^t gefiegt? 2Bo blieb

benn 5lönig ^cttel? Sßarum fanbtc er ni(^t ©oten ooraus, feine

tffniunft 3U melben? 2ßar es if)m nic^t gelungen, bie geliebte 3:ocf)ter aus

9?äuber^änbcn 3U retten?

Solche gragen beunrul^igten grau Rubens un^eilal^nenbc Seele, unb

fic tonnte uor 5tngft unb Hngebulb bie 2Infunft ber D^edcn faum erroarten.

Gnblid) erf^ien ber alte 2Batc in ber ©urg 3[RateIanc. 9Kit nieber=

Öcf^Iagenen 3Iugen trat ber §elb cor bas 5lngefi^t ber 5lönigin unb
nidte ftummen ®ru^.

„Sote bes Hnglüds," rief g-rau §ilbc bebenb, „roo bleibt fettet, mein

©ema^l?"
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„(£r ru^t in bcm 9BüIpenfanbe, unb über feinem Raupte flattert im

äJtccresfturm bas Äönigsbanner.''

X)a fticfj 'i^xüu §ilbe einen marferf^ütternbcn Schrei aus unb flammettc

|i^ an bic Gäule, um nicf)t 3U $ßoben 3U ftürjcn.

£ange ftanb 2Batc regungslos mitten im Saale, bann aber fuf)r et

\äf) empor, f^ütteltc feinen langen 5Bart, cr^ob bie £^rDertt)anb unb rief:

„23ei ben eroigen ©öttcrn — ber Üob bcs 5^ünigs foll fdjredlic^ gero^en

roerbcn!"

„Unb mein 5linb ©ubrun?" fragte bie i^önigin.

,,3ft bafjin mit fiubroig unb §artmut, ben 5Häubcrn," antroortcte ^erbc

ber Sllte; „aber meine §anb foII fie befreien, fo wa\)x id) ber alte JBate oon

Stürmen bin!"

11. ©et ben iRormonnen

grif(^e SBinbc füt^rten bic ^iormannen mit i^rer 23eute über bas

5Weer ben i^üften ber §eimat 5U. Hnb ba in ber 'i^ixm bas iianb fidjtbar

tüarb, trat Äönig £ubröig 5U ber Ilaglos traucrnben ^egelingentoc^tec

unb fprad) 5U i^r: „Sie^ft bu bie 5Burg bort fd)immern im Sonnengolbe,

©ubrun? 1)05 ift i^affiane, bic normannifc^e ilönigsburg, bort tüirft bu

mit $artmul in ©lud unb greube XDo\)x\cn."

„©lud unb greube," antroortete bic ^""Sf'^QU, „toerben mir fürbcr

ni^t mel;r blül)en. 2Bas mein no^ roartet, ift fieib o^ne Gnbe."

„O mit nieten!" erroiberte ber Äönig. „Sc^enfc meinem 'oof)ne §art»

mut beine £icbe, unb bic beften 9]ormannenrcden ujcrben btr, il)rer §errin,

in 2;reue bienen."

„^uu rebet mir nid)t oon WxnmV entgegnete unroillig ©ubrun. „Gr-

|d)Iagen liegt mein 93otcr oon Gurer §anb — unb ic^ folltc (£ure Xoä)Uz

iDcrbcn? — Hnb toie bürfte ic^ mi^ einem 9J?anne Dcrmät)Ien, ber nid^t

gleid)er 'iUbtunft mit mir ift? ^lein, lieber wä\)U i6) ben Xob als Gucrn

Sof)n $)artmut jum ©cma^I."

Da entbrannte ber 5lönig in roilbem 3orn, unb er ergriff bie ftoljc

Jungfrau bei ben paaren unb fd)Ieuberte fie com Sd)iffc in bas iUtecr.

Gin S^rei bcs Gntfe^ens folgte ber Xat; bic Jungfrauen rangen bic

$änbc, unb felbft bie fturmfeften 9{cdcn ftanben ftarr.

§artmut fprang ber 93erfinfcnbcn nad), unb es gelang il)m, it)re blonbcn

3öpfe 3U faffen unb fie mit §ilfe ber 9icden in bas Sd)iff 3U retten. Hnb

roäf)rcnb bic Jungfrauen fid) um if)re gcmi^fianbcltc §errin bcmüf^tcn,

trat §artmut cor feinen 33atcr unb fprad): „X)u I)aft übel getan, Äönig

Bubroig, unb roöreft bu nid)t mein Söater, U3a^rli(^, bie !Xat beja^Iteft bu

mit bcm fieben!"

5^IeinIaut antroortetc ber Äönig : „33om 3orn liefe i^ mi^ ^inreifecn.

©c^c t)in unb fu(^c Süf;ne für mic^ bei ber Jungfrau!"
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^artmut ge^orc^tc, unb ©ubrun fprac^: „3^m fei oergcben,"

Gin [c^nelles Soot toarb oorausgcfanbt, bamit bic Königin ©erlinb

bic §cimfcl)renben loürbig empfange. Unb als bic Srf)iffe in ben §afen

einfuhren, [at) man 3^^^^ ö'^ Wfer, unb oor- ben 3ßlten erroartcte bie

Königin mit i^rer 3Io(^ter Ortrun unb einem glönjenben ©efolge bie

Äommenben.

^artmiit na^m ©ubrun bei ber §anb unb fül^rte fie, bie ]iä) tDÜlig

fügte, feiner SlRutter unb S^roefter 3U.

greubig eilte tk Iiebli(f)e Ortrun auf ©ubrun ju, umfing fie mit ben

Firmen, fü^te fie unb rief bcroegt: „Sei mir f)er3li(^ toilüommen, bu fc^öne

S^iDefter aus bem ^egelingenlanbe!"

Überraf^t blidte ©ubrun ber licbli^en Jungfrau ins erglüf)enbe ^Tnge*

|i^t, ertoiberte ben ^erjlic^en ©ru^ unb fprad) : „X)u bift gut ! fo f(^en!e

ber §eimatIofen beinc £iebc!"

„9Jiein ganses §er5!" rief Ortrun freubig unb fc^aute betöunbernb 5U

ber ftolsen S^toefter empor,

X)a trot au^ bie Königin ©erlinb l^ersu, um i^res Sohnes ©eliebte 3U

füffen; ©ubrun aber ftredte i^r abroe^renb bie §änbe entgegen, roid) oor

i^r jurüd unb fprac^: „'^lidft ^\)i\ 3lid)t ^\)xl Äönig Subroigs SBeib!

9tuf Guern 9?at gcfc^a!^ es, bafj i^ i^inmeggefü^rt roarb aus ber geliebten

^eimat, unb (£ures ^uges fterfienbcr Stral^I roeisfogt mir feine gi^eubc."

äRit böfem Süd roanbte fic^ bie 5^önigin von ©ubrun 5U bereu 3ung=

trauen unb begrüßte fie nad)einanber mit freunblic^en 2ßorten.

X)en §egelingentö(^tern rourben in ber Surg fc^önc ©emäi^er über=

roicfen, unb ©ubrun rourbc gct)alten gleich einer Xoc^ter bes Kaufes. Oft

!am 3U i^r bie Iiebli(^e Ortrun unb oerfürste i^r hmd) fc^roefterli^e 3u=

neigung bic Stunben. ^u^ §artmut erf^icn tögli^ unb roarb um bic

äRinne ber Jungfrau; fie aber fd)üttelte 3U allen feinen 2Borten bas ftol3c

§aupt unb ünttDortetc: ,,Stimmer, nimmer!"

S^roffer roies fie bic Si^mei^cleien ber oer^afjten 5lönigin 3urüd,

unb barüber uior biefc fo empört, ba^ fie auf SJJittel fann, ©ubrun 3U

bemütigen.

„§ättc irfj fie nur in meiner ©croalt — toie roolltc ic^ raf^ ben ftoläcn

SRaden beugen!" fprac^ bie ^Itc oft bei fi^, unb ju i^rem trübe ctn=

I)erge^cnben Sol^nc fagte fie: „2ßie lange roillft bu Dcrgcbens bic ftol3C

Jungfrau umroerben? ©ib fie in meine §anb, unb fie foll bir eine

folgfamc ©ema^lin rocrbcn."

§artmut roeigerte ]iä) lange, enblic^ aber lie^ er fi^ überreben unb

gab feiner äTfuttcr ©eroalt über ©ubrun unb i^rc OTögblcin. Sie cerfprai^

i^m 3rDar, bie fönigli(^c Jungfrau in £icbc unb ©ütc 3U 3ic^en, aber im

§cr3en gebaute fie gar rtiel anbers. Solange §artmut in ber 5Burg

tDcilte, ^eu^elte fie freunbli^c ©efinnung gegen bic ^cgclingcnto^ter, faum

ober ^atte er mit feinen 9?eden eine ^cerfa^rt angetreten, als fie fro^=
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lodcnb rief: ,,'Jlun joll bcin Xxo^ c\chxod)cn CDcrben, itol3C (öubrun! iBillft

bu nid)t gi^cubc l)ahcn, ]o [ollit bu £eib foftcn/'

Hub fic begab ficf) in bie i^emcnate ber ^cgelingcntöc^tcr unb trat 5U

©ubrun mit ber ^ragc: ,,33crirf)mäl)[t bu no6) immer bic Sxonigstronc

biefes Jßanbes, jd)önc (Subrun, ober u)ill|t bu jeljt meinem Sol^nc §artmut

bic §anb 3um Sunbc reichen?"

„^d) I;abe meinen Sinn ni^t geänbert," antroortetc bie Jungfrau fejt.

i^^^#.K^

Gubrun von fficrlinb bcbroI)t

„2ßo^I benn! 2BiII)t bu ni(^t ^err[d)en, [0 roirft bu bleuen/' Dcr[e^te bic

Königin fd)roff. „SSon l;eutc an roirft bu meine Äemenatc reinigen, bic

Säle ^eijcn unb mit beincn roeifjen Rauben bic 23ränbe [d)üren. Jür beinc

älläbc^en ujci^ ic^ [d}on anbcrc Dicnfte, bu roirft fic fortan nidjt me^r um
bid) feigen."

Sd^roeigenb fügte [i^ ©ubrun unb ocrridjtcte nun oon früf) bis fpät

in hcn ©cmädjcrn ber i^önigin niebrige ^Jiagbbienfte, u)äl;renb i^rc 9Jiäbd)cn

bcm §ofge[inbc 5ugeteilt tourben unb roie StIaDinncn arbeiten mußten.

Die liebliche Ortrun allein blieb ber [djmergeprüften g^emben rool;!^



11. Set ben 9iotmanncn 171

gcfinnt, unb oft [taf)I fic Yxä) ^cimli^ ju i^r unb fu(f)te fie ju tröiten unb

3U erfreuen. ?[u^ lie^ fie nid)t ab, i^re 9[Rutter um S(^onung für ©ubrun

ju bitten; aber [ie fanb bei ber i^önigiu lein ©c^r.

'^aä) me^r als 3Qif)Tßsfrift fef)rte §artmut üon feiner §eerfa^rt surüd,

unb als feine SKutter if)m entgegentrat, fragte er foglei^ naä) ©ubrun.

„Sie ift unb bleibt oerftodt/' antroortete grau (Serlinb anflagenb.

„33ergebcns f)abt iä} fie mit ©üte ju 3ief)en unb beinen 2Bünf^en geneigt

3U malten gcfuc^t; barauf lie^ iä) fie bie S^rocre bes ^Dienftcs foften;

bod) ^at auc^ biefes SPlittel bis je^t nichts gefru(f)tet; i^r 3;ro^ ift ni^t

3U beugen, fo töirb man it)n roo^I bre^en muffen."

„SKit nii^ten!" rief §artmut unD3iIIig. „Sie ift ein ^ofies Rönigsünb

unb foK bereinft (Sure i^ronc tragen; brum jiemt fi^'s, ba^ man i^r mit

(£f)rfur(^t begegne, ^ä) roill fie fe^en, oiclleic^t öffnet fic^ mir nun if)C

cbles §cr5."

3it SJlagbfleibern trat ©ubrun i^m entgegen, unb S^am unb 3orn

bebedte fein ^ngefi(^t mit bunfler ©tut.

„SD^ir ift leib, roas mit (£u^ gef(^c^en, eble ©ubrun," fpra^ ber ritter»

li^e §clb. „O, toerbet mein, unb Guer fieib foll in greube unb bie Qdjmad)

in §errlic^fcit oerroanbelt merben!"

Xlnb er ftredte i^r beibc §änbe entgegen; fic aber f^üttelte bas §üupt

unb fpra^: „3^^ baute (£ud) für bie ©ütc, §err §artmut, allein (Suern

3ßunfc^ fann xä) ni^t erfüllen. 9J?ein §er5 gehört bem 5^önige §ertDig

von Seelanb; iF)m bleibe iä) treu, toie immer mein Sc^idfal fid) roenbe."

„So toerbet ^^^r Guer fieben im Glenb oertrauern, f^öne ©ubrun,'*

entgegnete §artmut büfter; „benn nimmer roirb ^erroig fommen unb (£uc^|

aus bicfem fianbe führen. 2ßärc bies in 2Baf)r^eit fein 2ßiIIe, er roürbe

fo longc ni^t föumen. Drum gebet bie Hoffnung ouf, fie roirb fic^ bo(^

nimmer erfüllen!"

„^ud) oi^nc Hoffnung beroa^re ic^ $eru)ig bie gelobte 2ireue," er*

toibcrtc ©ubrun entfc^Ioffen.

§artmut fu^r untoillig auf, aber mit ftarfem SBillcn bejä^mtc er fi^

unb fprac^: „So gehabt (£u(^ tt)of)I! ^uf roilben SRcerestDogen finbe xd)

roo^l ben grieben, ben ^l)i mir nic^t gönnet. Dorthin fe^rc i^ surüd."

Wxt trübem 2Rute oerlic^ er fie unb begab fi^ 3U feiner OTutter.

„3" beinem ^ngefi^t lefe ic^ bie ^ntroort ber tro^igcn ^i'TiSfi^flu/*

rcbcte grau ©erlinb ifin an. „5^nie nieber oor i^r unb fle^e fic an —
fie bleibt unbetoegt. Die Slot allein mag roof)! mit ber 3^^* i^ren ftarrcn

3::ro^ brechen unb bas ftolje ^ers bemütig ma^en."

§artmut fd^üttelte bos §aupt unb fprad) : „^l)i \)abt bie ^c^rc Rönigs*

to^ter 3ur 5IRagb erniebrigt — bas ift mir bitter leib!"

grau ©erlinb crf^raf unb gelobte, ©ubrun fortan gütig unb milbc ju

fcc^anbcln. $artmut traute i^ren 2Borten unb fu^r mit feinen 5Reden oon
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bannen. 5^aum aber mar er aus bem Xore ber Surq, ha ging bie 5tönigin

5U ©ubrun iinb fprad) 3U it)r : ,,5DJein So^n a)ün[d)t bir alles ©ute, \o fei

gc^or[am unb roillig, bafe id) nicf)t ju [trafen braucf)c!"

©ubrun fd)tüieg.

„X)cin X>ienft ift Iei(^t," ful)r bie i^önigin mit bitterem §o^nc fort,

„9^ur meine i^emcnatc f)aft bu ju föubern, 5U lüften, 3U f^müden. Sie^e!

beine ft^öncn, langen $aarc roären \o treffliche Staubiöebel!"

Unb Jie roollte mit ber §anb in ©ubruns §aar greifen, aber bie 3ung=

frau t)ob ftols bas §aupt unb blidte fie doII §o^eit an; ba liefe fie bie

.^anb finten unb Iad)te giftig. „9J{it beinen golbigcn paaren," rief fie

gebietcrifc^, „roirft bu fortan bcn Staub oon bcn ©cräten fetjren!"

W\t biefen 2Bortcn fc^ritt fie aus bem ©emac^e; ©ubrun aber tat nid)t

nac^ if)rcm SefeI)Io, oerric^tete aber iJJlagbbienfte roic 3UDor. Das roä^rtc

eine lange, lange 3^'^; allein bie Hoffnung auf Befreiung n\o\ä) nic^t in

ifirer Seele.

$artmut feierte fiegreic^ aus fernen £anben I)eim, unb roieber ging er

5u ber geliebten ©efangencn unb bot i^r i^rone unb 9ieid). ©ubrun aber blieb

ftanb^aft, unb als er i^r mit Gc^ma^ unb Sd)anbe ju brof)en roagt-c,

fagte fie bie ftolsen SBorte: „2Bärc ic^ ein ^Ritter, fürroa^r! ^\)x bürftet

mir fürber ni^t o^nc 2ßoffen naiven!"

Da entbrannte er im 3°^^ ^^^ \V^<^^ • „^f^un möge Cuer ©ef^id fi^

erfüllen! ^ä) roerbe nid)t mc^r um (£urc §ulb bitten!"

Ortrun, feine liebliche S^rocfter, fam 3U ©ubrun unb bot unb bcf^roor

fie, if)rem IBruber bie §anb 3U reiben; fie aber fpra^: „X)ir, licbftc

^reunbin, möd)te ic^ rooF)! alles juliebe tun, nur bies eine fann i^ nid)t. 3^
I)abc mein 2ßort einem ebeln dürften oerpfänbet, unb bie 3^reue Ijalte xö)

bis in ben 2ob."

33on biefem 2^age an fa^ fie ^artmut in ber 23urg ni^t roieber; nun

ober follte fie erft bie ^crbften Sittcrfeiten ber ©cfangenfd)aft ausfoften.

Xtie arge Königin oerroies fie aus ber Äemenate unb f^idte fie an bcn

Stranb bes 9[)]eeres, 5^Ieiber unb binnen 3U roafc^en. 5Bom frühen Sliorgcn

bis an ben ^benb ftanb fie nun an bem rauF)en Stranbe unb roufc^ bie

©eroönber, unb i^r fio^n roaren ^arte Gc^eltioorte, fargcs Srot unb ein

ärmlid)es £agcr. SBenn eine i^rer 3ii"9fi^öiicn bie geliebte ^errin in it)rer

SRiebrigfeit erblidte, fo meinte fie fdjmerslid), ^attc aber ^arte Strafe 3U

geroörtigen, fo bie Rönigin es gcroal^r rourbe.

(Eines 3^age5 fofetc §ilbburg, ©ubruns liebftc ©efpiciin, fi^ ein $013^

ging f)in 3U "i^iau ©erlinb unb roagte bie Sitte, mit ©ubrun am Stranbc

roafd)en 3U bürfcn. X)as roarb il)r geroö^rt, unb roic glüdlid^ roaren bie

beibcn, bafe fie nun beifammen fein burften! ©emeinfam trugen fie nun

frühmorgens bie Sßäfc^c an bas Weer, roirften fleif^ig ben gansen ^ag

binburd) unb plauberten babei oon ben ©elicbtcn in ber Heimat unb von.

fonnigen 2agen ber Äinbt)eit im ^egelingenlanbe.
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So gingen SOlonbe unb ^a\)xe ba^in; ocrgebcns [pä^tc ©ubrun auf

bos Slleer naä) Schiffen aus, bie bie greit)eit bringen follten; i^r

£eib wax onjugro^, unb aus i^rem ^erjen ftrömte bie Älogc:

„91un gel)t in grauer ^xü\)t

Der f(^arfe Sliärscnroinb,

Unb metner Qual unb 9)Jüf)c

(£in neuer 2;ag beginnt.

3cf) toair f)inab junt Stranbe

Durd) IRetf unb Dornen t)irt,

3u toafc^en bie (Setüanbe

Der grimmen Königin.

Das 9J?eer ijt tief unb F)er6c,

Dod) tiefer ijt bie ^ein,

23on S^reunb unb §eimoterbe

^llljeit ge|d)ieben fein;

Dod) berber ijt's ju bienen

3n frember SJMgbe <Bi)ax,

Unb f)at mir cinft gejd)tenen

Die gülb'ne 5^ron' im §aar.

SRtr toar fein guter iOtorgen,

Seit ic^ bem ^^inb oerfiel;

93Jein Speif unb 3;ranf jinb Sorgen
Unb Äummer mein ©efpiel.

Dod) berg' id) meine 3;ränen

3n ftoljer (Sinfamfcit;

'Um Stranb ben toilben Sc^ooänen

tHIIein jtng' td) mein fieib.

i^ein Dräuen joll mir beugen
Den I)od)gemuten Sinn;
31usbulbenb roill ic^ 3cugen,

23on toeId)em Stamm id) bin.

Unb \o fie bolb gebaren:

933ie Spimttoeb ad)t' id)'s nur;

5d) roill getreu beroabren

äRetn §er3 unb meinen Sc^tour.

O Ortroin, trauter 23rubcr,

D §ertDig, 23uI)Ie toert,

2Ba5 raufcbt nid)t euer 9?uber,

2Bas Hingt nid)t euer Sditoert?

Umjonjt 3ur SJJeeresroüfte

§in jpät)' id) jcbe Stunb'.

Doc^ nai)t \id) biefer i^üite

Äein SBimpel, bas mir funb.

3d) roetfe es: nid)t oergeffen

^bt i^r ber armen SRaib;

Dod) ijt nur lurj gemeffen

Dem fteten (Sram bie 3eit.
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äBoI)l fommt il)r cinjt, ju fü{)ncn,

3u retten — ad)! 3U fpät,

SBeini \d)on ber Sanb bcr 3)üncn

Um meinen Si'Qd cücl)t. —

(£s bröf)nt mit biunpfem 6cf)Iagc

3)ie 2?ranbunfl in mein iUort;

X)er Sturm 3errciJ3t bie itlacjc

Hnb trägt bejd)iDingt fic fort.

D, möd)t' er braufenb fd)U)cbcn

Unb geben eud) 23crid)t:

,©01)1 lafe ic^ ^icr ta^ fieben,

Die Xrcue lafe id) mcf)t!"'*)

12. UBie bie .f)egeUngen nac^ bem iRormannenlonbc foI)ren

2Bä^renb ©ubrun an ber Hoffnung auf Befreiung \ä)kx oersroeifelte,

iDuibcu in i^rer ^eimat S(^iffe gejimmert unb bic jungen SLiJannen eifrig

im Sßaffenbienfte geübt. Darüber uergingen ein paar ^o^i^ßJ ^^^^ "ur

in befler ^lusrüjtung burfte man eine .'ö'^cJ^fQ^J^t tüiber bie tapfern '^oi-

mannen rüagen. Gnbli^ aber mar bas große IBert oollcnbct, unb grau

§ilbc fanbte Soten an ^erroig oon Seelanb, Siegfrieb oon liUforlanb

unb ön alle i^re £cl)n5fürften unb berief bie .gelben 3ur §eerfaf)rt gegen

bic 9^ormannen. 5luf bem SBüIpenroerbcr, wo oorseiten bie ücrf)ängni5DoIlc

Sd)Iad)t gejd)lagen roorben, oerfammelten fid) bic .^eere, um bann gemein-

fam bic ^a\)it über bas SDIeer anjutreten. Siic^t roeniger als fiebsig^

taufenb ftreitbare SOIanncn famen auf bem ilßülpcnfanbe 5u[ammcn, unb

mit 2BoI;lgcfanen mufterte 2ßatc, ber obcrftc 5ül)rcr bes .^ceres, bie Sdjaren.

Die SJJärsroinbe fpielten im Sonnenf^cine mit grofjen, traufen Sd)nce=

flodcn, als bie 9?eden ju Skiffe gingen unb uon bannen ful^rcn. Salb

crl;ob fid) ein Sturm, ber bie gl'^ttc rocit gen 3Jorbcn trieb, roo fie im

finflern 9JJcere mit großer 'üflot unb ©efa^r 5u tömpfeu I)atte. S(^on roarcn

bie roeniger bc^ersten, fecunfunbigen 9Jcannen bcr iöcrsroeiflung na^c, als

enblid) bcr Sßinb umfd}Iug unb von "Jiorben l)er fo fröftig in bic Segel

blies, baf3 bic Skiffe in roenigcn Üagen befanntes 5flI)rtDaficr crreid)tcn.

„3d) roäl)ne, mir tonnen ben normannifc^cn Küften nid)t md)i fern

|cin," meinte eines !Iagcs grutc.

!Da crtlomm ber fd)arfgcäugte §oranb ben ©ro^mafl unb biclt

Ufusfd)au.

,,fianb! £anb!" f^oll feine Stimme oon oben ^erab, unb auf allen

Sd)iffen fanb bcr iRuf taufcnbftimmigcn SBiberball.

ißalb crblidtcn alle ''ilugen ben [djimmernbeti X)üncnianb unb baljinter

*) (Smanuel ©cibcl.
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bunfle 2BäIber unb Xüxme unb 3um §immcl emporftetgenbe ^Hau^JäuIcn

:

bas 3k\ ber ga^rt mar na^c.

^ic^t all5ufern Don 5^af[ianc, ber normanntft^en i^önigsburg, tannte

grutc eine tiefe, rodbumfcfiirmte SOieeresbuc^t — bort toollten fic anfcrti

unb lenlten bortf)in ber Skiffe fiauf. 33on feinem 9Zormannenauge ge=

le^en, gelangten fie glüdlic^ in ben roalbumrauf^ten ^afen unb roarfen

bie ^Tnfer.

" JßoIIer ^i^eube eilten alle an bas fianb unb erquidten [lä) an bem

lauteren SBaffer ber fri[(^en, falten Brunnen, bie bur^ bie 3^annen

guni 50leere riefelten. 3ßlte rourben unter ben Säumen erri(^tet, unb bie

iDogenmüben Sieden f)ielten eine lange 9?aft. ^m 5?ote ber gürften rourbe

be[rf)Ioffen, ilunbfd^after ausjufenben, um 3U erforf^en, roo (5ubrun fi^

befinbe unb roic bas £anb om beften 3U betoöltigen roäre. 3^ 5^unbf^aftern

erboten [i^ bie beiben dürften §erioig unb Ortroin, ber ©eliebte unb ber

©ruber ber gefangenen Äönigsto^ter.

13. mMVi6)t «otft^aft

X)e5 3^ages, ha bie Skiffe ber §egelingen ben normannifd)en (5e=

ftaben fi^ näherten, ftanb ©ubrun bei i^rer 2ßä[d)e am falten Stranbc

unb blidte traumoerloren auf bas ruf)eIofe SJicer hinaus. X)ie Sef)nfud)t

nad) ben (Beliebten in ber §eimat roollte i^r f^ier bas §er3 erbrüden.

Unb fief)e: es fam ein Seaman über bie glut ^erangefc^tnommen, unb ba

er ganj na^e roar, blidte er ju ber Jungfrau empor, als ob er i^r ettoas

jagen roollte.

„X)u lieber 33ogel," na^m ©ubrun bas 2Bort, „fommft bu oon ben

5lü[ten ber §eimat, um mir erfef)nte Äunbe 3U bringen? Sal)ft bu 2)?ate=

lone, bie 5Burg meiner 23äter, in ben blauen £üften ^errlic^ prangen? $at
meine 9Kutter mir ©rüfee gefanbt? Ober fommft bu oon Seelanbs ©e=

ftaben, loo mein (geliebter toeilt? 5I(^, roarum fäumt er bo^ fo lange,

mir bie greil^eit 3U bringen? 3ft er gar tot, ber greunb meiner ^ugenb?
X)ann roörc mir beffer, i^ ftürste mi(^ ins 9Keer unb fänbe in ben 2Bogen

mein (Srab. SBeifet bu feine Äunbe 3U geben, bu f^öner, ftolser 33ogel ber

golbgelodten (Söttin ron 33olftoang?"

Hnb ein SBunber offenbarte fic^ ber ftaunenben Jungfrau: Der Sdjroan

tat feinen S^nabel auf unb fpra^: „StRi^ fenbet grepa, bie Sefc^ü^erin

treuer £iebe, bir, (Subrun, Slroft unb glüdlic^e Sotf^aft 3U bringen."

2Bie ^or^te (5ubrun auf, ba fie foli^es ^örte! Sie ftredte bie §änbe
gegen ben 33ogel aus unb bat: „D rebe! fünbe mir: lebt meine geliebte

äHutter no(^?"

„Sie lebt unb ^at i^res i^inbes nimmer oergeffen. S(^on na^en i^re
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Sd)iffc bic[em Straube, bic^, bu (Setrcuc, in bic §cimat 3U I)oIcn/' anU
roortcte ber Qdjwan.

X)a blidtc bic Jungfrau ftrat)Icnbcn 5lngeiid)t5 3um §immcl auf, unb

i^rc £ippcu ftammcitcu ^rcis uub Dant. *i)lad) allen i^reu iiicben befragte

lie ben gottge[anbtcu 93ogeI, unb er mclbcte il;r nur (ölücf unb 9)ci\ unb

Dcrtünbigtc il)r aurf), baf3 balb ^roci 'iRedcn als Soten Don ben Sd)iffcn

tommcn roürben, bie fie oor allen anbern liebte unb bie mit ':Jrugen 3U

y^oucn ii)x ^erj fi^ \o lange gefeint.

„§eru3ig? 2Bate? Drtroin, mein iörubcr?" fragte flüfternb bie 9Jlaib.

^Iber ber (Bäjvoan blieb il)r bic ^ntiüort fd)ulbig. (£r fdjoiaug jic^

empor in bic £üfte unb flog mit rDunbcrjam lieblichem Singen in bie

fonnenburd)fIutete Slöuc bes .^immels f^inein.

SUtit ent3üdten Sinnen blidtc ©ubrun i^m nad), bis fein roeißes ®c=

ficbcr ^od) oben -in Jöic^t unb (5Ion3 3crfIof3. — ^\)i 3U güfeen rau|c^te bas

croige 9[)ieer; 2ßonberüögeI jogcn [cr;nfud)tbe|d)njingt gen 5iorben, unb burc^

bas Icid)te, träumeri[d) bat)infal)renbc ©emölf brad) bas grof^e Sonnenauge

unb über[d)üttctc bas 5^önigstinb mit golbig fc^immcrnbcn Strahlen.

^ilbburg !am l^cran unb blidtc [taunenb in bas leu(^tenbe ^^ngefi^t

ber föniglic^en greunbin. §errli^, u)ic eine ber §immlt)d)en, jtanb ©ubrun

ba, unb ^ilbburg fani i^r 3U ^üf^cn unb [pra^ : „2ßic [c^ön bift bu,

meine §errin! Hm bein $aupt roebt bie Sonne einen Stral)len!ran3, unb

(5lan3 umflicfjt beine f;ol;c ©eftalt — bu roirft f)err[d)en unb glüdlid)

fein auf (Erben, benn bu bift fürroai^r ein £iebling ber mächtig roaltenbcn

©Otter!"

X)a neigte ]\ä) (Subrun, fü^te bie ^'^eunbin auf bic Stirn unb jprac^

:

,,2Rir ifl $eil EDibcrfa^rci, §ilbburg! Die Sonne ber 5rcil)eit gelit auf —
Sd)iffe naijcn biefem Stranbe, unb auf i^nen giän3en Sc^ilbc unb Speere.

X)a5 finb bie Schiffe unserer ^'^eunbe ! Sie fommen, uns aus biefem i?anbe

ber 3;räncn 3U fü^^ren. 9^un freue bic^ unb iau^3e mit mir, meine greunbin,

alle 'iRoi \)at nun ein (Snbe!"

^ilbburg glaubte, ibrc §errin rcbe irre, unb mit Sd)eu unb 3°'cifcl

^jrüftc ]k ben ©lid il)rcr klugen.

„iBer, ®ubrun," fragte fie beflommcn, „l;at bir bie frol;e 5\unbc

gebracht?"

„(Sin Sd^roan, uon grei^a, ber (Söttin ber Siebe, 3U mir gcfcnbct!"

Xlnb fie er3äl;lte ber grcunbin alles, unb .^ilbburg glaubte unb iaud)3te

mit i^r. X)abci ocrfäumten bic (5lüdbcraufd)ten il)r Xagemerf, unb ba fie

abenbs 3ur 23urg famen, rourben fie mit I;arten Sd)elta}orten uon grau

(Serlinb empfangen; ja, mit Sdjlögcn brol)te iF)nen bic arge 3Bülfin, roofern

fie am folgenbcn 3^agc bas 93er)äumte nid)t nad)l)olen unirben.

^uf ^artcnr Säger mieten bic greunbinnen, aber bic Hoffnung um=

fpielte itjre Häupter mit golbigen 2raumgebilben, unb 3um erftenmal in

"bzn ^a\)x^n ber 3;rübfal crroac^ten fie am 9l)Jorgen mit Sachen.
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^ilbburg flaute 3um ^cnfter ^inoiis unb \a^, ba^ ber S^nec in bid)tcn

(^lodfeit 3ur (£rbc ^ernieberroirbeltc.

„Gs fc^neit, es frfineit, unb rauljc Süfte rochen oom ^üleer," [ogte [ic.

„9?un tDeI)e uns, roenn toir barfuf3 3um Stranbc roanbcrn mü[fcn!"

,,2ßir f)oIen uns ben Xoh unb fe^en bic ^eimat nimmermefir/' oer*

fctjtc ©ubrun f^aubernb. „5Iuf, meine greunbin : gel^e f)in 3U grau ©erlinb

unb bitte [ie, uns ^eute ein roärmeres ©eroanb unb S^u^e 3U geben."

^ilbburg roagte ben [auern ©ang, rourbe aber mit graufamem Spott

abgeroie^en, unb fo mußten bie Jungfrauen in i^ren erbärmlirficn, abge=

tragenen i^Icibern borfuf3 bur^ ben S(^nee roaten unb an bem iüinb=

gepeit[d)ten Stranbe oer^arrcn. Sie sitterten nor i^älte; §änbe unb güfec

erftarrten iF)nen, unb fie I^ätten es nimmer ertragen, roenn nic^t bie §off=

nung : bie Soten ber §)egelingen roürben fommen, fie mit fri[(^em 9J?utc

erfüllt unb gegen 2Binb unb 2Getter geftä^It ptte.

T>k Stunben gingen ^in — eine na^ ber anbern, unb fein gö^i^seug

lie^ fic^ bliden.

,,Sie fommen ^eute ni^t," fagte ^ilbburg traurig.

„5Iber morgen, morgen!" entgegnete mit froher 3uDcrfic^t bas

Äönigsfinb.

9luf einmal erblicften fie mä)t fern oom Stranbe ein 23oot mit stoei

SRännern.

„Sic fiftb's!" rief ©ubrun jitternb. „O, roie f^äme i^ m'xä) oor

ifjren klugen! Äomm, la^ uns fliefjen! fie bürfcn uns fo nid)t fe^en."

Unb fie roanbten \iä) jur gluckt, hielten aber saubernb ein, ba eine

Stimme fie anrief: „(Sntflie^ct ni^t, i^r 3[)]äb(^en! 2ßir finb friebli^c

9P?änner, bie ber Sturm an biefe Äüften oerfi^Iagen l^at."

„§örft bu?" fügte (Subrun. „(£s finb nid^t unfcrc g^^eunbe, fo lafj

uns bleiben."

Itnb fie füllten \iä) ein, fo gut fie fonnten, unb darrten ber gremblingc.

Gs roaren ^erioig unb Orttoin — ©ubrun erfanntc fie fogleicE), unb

obuiol^I fie \iä) i^res jämmerlirfien 3uftaii^e5 bitter oor i^nen f(^ömte, Der=

modjte fie bo^ ben J^bel ifires ^ersens faum ju besroingen. §ilbburg fannte

bie gremblinge ni^t, unb biefe fa^en in ben örmlid) gefleibeten, jugenb=

Ii(f)en SBöf^erinncn toal^rlit^ feine 5^önigsfinber, fonbern niebrige, obroo^I

[c^r f^öne normannifc^e 9J?ägbe.

^Ra^bem bie gremben fie freunbli^ begrübt Ratten, na^m §eru)ig bas

2ßort unb fprai^ : „3^r flauet treu aus ben ?Iugcn, f^önc S^ormannen»

möbc^en, fönnt i^r au^ Derf^roiegen fein?"

„2ßic bie Üiefe bes SP^eercs," anttoortctc ©ubrun crnft.

„3<f) glaube bir unb baue auf beine 3;reue," oerfe^te $ertDtg unb

fal) i^r forf^enb in bie großen, ftolj breinfc^ouenben klugen.

„2Bir fommen aus fernem £anbe unb fu^en ein 5^önigsfinb, bos ^ier

gefangen gehalten roirb," fufir ^erroig fort.

(5. Sdjalt, DeutFci)e öelbenfage. 12
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„Hub tüic f)ci^t bas gefangene i^önigsünb?" fragte (?ubrun. „^d)

roeif} Don feinem foId)en unb bin bo^ bcs fianbcs rool)! funbig."

Sie tat aber ol[o, um ^erroigs 3;reue 3U prüfen.

Gr anttoortete: „Gs Fieifjt ©ubrun unb ift bie 3^oc^tcr bcs i^önigs

Zettel Don i^cQclingen."

Wxt feiner 2Bimpcr judttc bie Jungfrau, fonbcrn fpracf) ru^ig : „©ubrun

ja, idj erinnere mic^, — lang ij! es ^er, — jenes gefangene 5\önig5=

finb ift längft gejtorben."

Da f^ricen beibc SJiönner laut auf, unb Xräncn itür3tcn aus if)ren

klugen.

„(£r liebt mi(^ no^," murmelte ©ubrun mit oer^dtcncm 3ubcl, unb

fie mufetc fid) abroenben, um i^rc Scroegung ju oerbergen.

-^ilbburg, bie ni^t u)uf3te, roarum bie §errin fid) alfo ocr^ielt, ^ob

bef^mörenb bie §änbe 5U i^r empor.

„£), roie fc^äme ic^ mi(^ biefes Settlergcroanbes!" feufste bitterlid) bie

föniglid)e ^n^igfrau, rid)tete fid) bann aber mit plDljIid)em (£nt)d)Iuffe i)od}

auf, Iief5 i^re golbigen §aare frei im SBinbc roe[)en, ftredte beibe ^önbe

bem ©eliebten entgegen unb fprad) glüdftraf)Ienben ^ngefid)t5: „5^ennft

bu mic^ benn nid)t me^r, ^ertuig, mein grcunb?"

„©ubrun!" jaudistc er auf unb umfing bie Wa'xh mit [einen Firmen.

,,(£nblic^, enblic^ bift bu gefommcn, mein ©elicbter!" ftammeltc ftc

mit 3udenbem SJtunbe unb blidte i^m feiig in bie treuen klugen. Darauf

bcgrüfjtc fie auc^ if)ren ©ruber Orttoin, ben fie nun als fraftoollen !Heden

Dor fid) fa^, unb naf)m aus feinem äJtunbe bie Segensroünfc^e ber geliebten

URutter entgegen,

Ulud) ^ilbburg roarb nac^ ©ebü^r oon ben dürften geef)rt, unb ©ubrun

pries i^re !Xreue unb cr3äl)lte, mie bie 9Jlaib i^r suliebe bas roarme 5rau.en*

gemad) mit bem raupen Stranbc ücrtauid)t I)abe,

9lnn erft betra^tetc §crroig bie Äleibung ber Jungfrauen, faf), toic

fie barfuf^ im Schnee ftanben, unb mit grollcnber Stimme fragte er: „§at

i^önig §artmut eud) fo tief ernicbrigt, ober tat es feine SJJutter ©erlinb?"

„Die Königin allein ift fd)ulb baran," erroibertc (Subrun. „Sie 5ürnt

mir, roeil id) mic^ rueigeric, ir)rem So^ne bie §anb 5um (£l)ebunbc 3U

reichen."

„Sie foll es büfjcn!" ncrfcljtc ^erroig ingrimmig. Hub er na^m feinen

äRantel Don ber Sd)ulter unb ujollte ©ubrun barcin l)üllcn; fie aber roe^rtc

il^m unb fprac^: „5^id)t alfo, mein ^i^""^' ^ci^ armen 2ßäid)erin siemt

es nic^t, einen Ronigsmantel 5U tragen,"

„äJieine Sd)U)eiter eine !!lBäfd)erin!" rief Crtröin bitter, „SBa^rlid)!

bie S^mad) foII blutig gcro^en toerben!"

„2:aufenbfältig!" befröftigte $cru)ig. „Hnb nun laffet uns eilen! '^Ixäjt

fern üon I)ier lagert unfer $)ecr; bortt)in fül)ren roir eud)."

„9fJur gemad), greunb ^erroig l" ocrfe^te Ortröin. „SJieine S^mcfter
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barf ni^t feige entflicl^en. SRit becoaffncter §anb tDoIIen mx bic ftolje

IRormannenburg brechen, ben äRiHetätetn i^ren £of)n geben unb ©ubrun

mit if)ren ^u^Gfi-'auen in bie greifieit führen."

„So foH's gcfrf)ef)en!" rief ^ertoig suftimmenb. „SJiorgen in ber grül^e

[te^en oor hen 3^oren ber ®urg 5la[liane jieb3igtau[enb ©eröoppnete unb

f)ei[^en Ginla^. So billigem SBunfc^e loerben bie S^tormannenfiäuptlingc

wo\)l gern roillfai^ren. 2Bie oiele 9?eden liegen in ber Surg?"

„2BoI)I an oiertaufenb," entgegnete ©ubrun, „unb äUauern imb 2^orc

finb roo^lDerroafirt."

„Sinb beibe ilönigc brinnen?"

„Seibe."

„Unb auä) bie 2BöIfin ©erlinb?"

„Säuä) fie."

„So fangen toir bie gansc Sippe auf einmal!" rief ^crroig Reiter.

„Unb nun gef)abt euc^ wo\)\, i\)x i^ieben! 3^ur no(^ eine 31a^t, unb eure

9iot ^at ein Gnbe."

Die 5Reden [prangen in bic Sartc unb fuf)ren üon bannen, begleitet

Don ben Süden unb freubigen 2Binfen ber 3u"9fi"auen. ^Is fie f)inter

bem 3Sorgebirge oerfc^rounben roaren, mahnte §ilbburg on bie 3Irbeit unb

jprai^ ängftlid): „2Bir l^oben unfer ^Xagetoer! oerfäumt, nun \a^ uns eilen!"

©ubrun aber antroortete ru^ig : „SoId)erlei 2:un jicmt fic^ fürber

ni(^t me^r für uns. S^zi Äönige ^aben mi(^ gefüfjt, unb xä) follte noc^

SJlagbarbeit tun? 3timmerme^r! SJiögen nun bie SBogen (Scriinbens ®e=

roanbe toafd^en!"

Itnb fie ^ob i^Ieiber unb binnen auf unb roarf [ic ins OTeer, ben

SBellen 3um Spiele.

^ilbburg roagte ni^t, ber §errin gu töel;ren, fagte aber mit Üögli^em

2^Dne: „9^un fürd)te i^ micf), ber graufamen ©ebieterin oor bie 'iilugen 3U

treten; fie roirb uns fd)änbli^ ftrafen."

„gurrte bic^ ni(f)t, bu fte^ft unter meinem S^u^/' entgegnete (Subrun

^0(^gemut. „2Bc^e, roenn fie es loagen toollte, uns ansutaflen!"

50üt leeren ^änben begaben fie fid) bei Sonnenuntergang auf ben

^eimroeg, unb ^od) aufgerid)tet trat ©ubrun mit ber ®eföf)rtin burc^ bie

Pforte ber Surg.

grau ©erlinb fa^ fie mit 93errDunberung unb trat iF)nen mit ber

gragc entgegen: „2Bo finb bic (Seroanbc?"

„2Binb unb SBellen fpiclen bamit," antroortete ©ubrun ruf)ig unb

blidte ber Königin fur^tlos ins 3luge.

„2Bas Reifet bas?" ful^r bie 5IIte jornig auf.

„Das ^ei^t: uns roar bie £aft 5U ferner, brum roarf i^ fie ins SDZeer."

„§a! bas follft bu bü^en, tro^ige 9J?agb!" rief bitterböfe bie f^Iimmc

SBöIfin.

„Sin leine StRagb, bin Iönigli(^en Slutes loic 3^r unb forbere oon

12*
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(£uä) bte ?ld)tung unb G^rerbietung, bic mir gebüljrt," fagtc ©ubrun

mit 2Bürbe.

Dn geriet bie Königin in namcnlofc 2But. Sic rief nad) i^rcu Diene»

rinnen iinb fjcrrf^tc fie an: „©rgrcift bie ba! 9?eiBt iF)r bas fiumpengerDonb

Ijcruntcr! 93inbet fie an bie Säule bort — gejd)roinb! gef^roinb! Unb

Dornruten I;er! Dornruten! Das föniglic^e 23lut roill id) flicken jc^cn!''

Die 9JJägbc traten f)er5u; ©ubrun aber richtete [ic^ [tol3 auf, [)ob bic

§anb gegen [:e empor unb [pra^: „5Iü^ret mid) nid)t an, u)iIIenIo|e Dirnen!

Gine Königin bin i^, unb in furjcr ^yrift jd^müdt bie Äonigstrone biefes

£anbe5 mein §aupt."

Da n)id)en bic Wägbe fd)eu surüü; ^rau ©crlinb aber erjd)ien plötjlic^

toic umgeroonbclt; bie 2But mar aus i^rem ^ngefidjt ge[d)tDunben, unb

mit fd)mcid}elnber grcunbli^fcit \pxaä) fic 3U ©ubrun : „§>ahc idj red)t gc=

l^ört: Du rDoIlteft Königin biefcs Steiges roerbcn?"

„So fagtc i^," antroortctc bic ^unofr^"-

„^f^un roo^I bir unb uns allen!" jouc^^tc bic Königin. ,,3^) ci^c,

meinem Soljne §artmut bie erfc^nte 5Botfd)aft ju bringen."

Sie Dcrlic^ mit i^ren Dienerinnen bas ©cma^; §ilbburg aber fragte

ratlos ir;rc §errin: „SBarum I;a[t bu bas getan, ©ubrun?"

,,Um mi(^ Dor enteljrenben 9l)(if3^anblungcn 5U [d)ü^en," antroortctc

bic Jungfrau. „2)iorgen folgt bie £ö[ung bcs 9?ät|el5, unb bas Xrug»

unb !IrauerjpieI F)at ein Gnbe."

©lei^ barauf trat ^artmut ^crein. 3töcifelnb an ber Sotf^aft bes

unoer^offten ©lüdes, !am er, um aus ©ubruns 9J?unbe bic Scftatigung

5U f)örcn. 2Bie grof^ roar nun feine gi^^ubc, ba fie fagtc, '}yraü ©crlinb

^abc i^m bic 2Ba^rf;eit gemclbet!

(£r tDoIItc bic ©clicbtc mit feinen *3Irmen umfangen, aber ©ubrun trat

jurüd unb fprad): „Siel) mid) an, §artmut, \)aht iä) bas 'üln'cben einer

fönigli^cn 23raut?"

Da fc^ämte ber ritterlid^e $elb Yid) i^rcr Grnicbrigung, unb er fpra^:

„Die S^ma^ ^at ein (£nbe! Sogleid) follft bu in Seibe prangen. '2111c

Sc^atjtammern ftefien bir offen, unb bem 2Bin!e beiner §anb follen alle

grauen bes -$)ofe5 gcr)orfam fein. 2ßünf(^e, forbere, gebiete, ©ubrun!

unb alles foll bir coerben."

Sic fprac^ : „So roünf^c i^ benn, meine 90]äbd)cn aus bem ^^egelingcn*

lonbc um mid) ju fcr)en."

^artmut eilte ju feiner 5[)]uttcr, unb '^rau ©erlinb lie^ in (£ilc bic

Scgclingentö^ter 3ufammenrufen. Die meiften Don it)nen fd)auten jämmcr*

Ud) aus, benn gleid) if)rer §crrin battcn fie bie nicbrigften SJiagbbicnftc

Derrid)tcn muffen.

Da Iief3 bic Königin allen ein Sab bereiten unb töftlic^c ©ctDönber

reichen, ©ubrun roarb in Seibe geficibct unb mit ©olb unb (Ebelfteinen

f)crrlid) gefd)müdt: fo ging fie mit i^ren 3""9frauen, üon §artmut unb
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feinem SSater gefüfirt, ju X\\ä)i unb labte \iä) an 2ßein unb ledfer bereiteten

Speifen. —
6pät begaben jie ]i6) in i^rc Remcnate 5ur 9^ad;tru^e, unb als bic

X)ienerinnen firf) entfernt t)atten, lie^ ©ubrnn bie 3^üren fcfilieljen, Der=

[ammelte alle il^re S[Räbd)en um \\ä) unb fprad) 5U i^nen: „So ^at fi^

benn nun unfer S^idfal geroenbet; iä) toerbe 5^5nigin bicfes ßanbes, unb

ir;r [ollt fortan glüdliif)e Siage fefien — feib if)r beffen ni^t oon i^ersen frof)?"

,,D, mit nid)ten !" antroorteten bie meiftcn. „5^un fel)en mir bie .^ßif^Qt

nimmermehr!"

Hnb fie betlagten i^r £05 unb oergoffen !Iränen.

Da brac^ aus ©ubruns fersen ber unterbrüdte ^libzl mit OTa^t

fieroor, unb fie tad)te fo laut, ba^ bie ^alle erfc^oll.

X)as t)i3rte grau ©erlinb, bie argtDöf)ni[d}e i?aufd)erin, unb forgenooll

murmelte fie: „2Barum lai^t bie 9Jtaib fo übermütig? Das bebeutet Unheil

für uns. 33ieIIcic^t I)at fie gute Sotf^aft aus ber §eimat empfangen; ic^

tüill bod) mit ^artmut reben."

©ubrun offenbarte nun ben ftannenben ^^iTigf^^^iißn bas ganse ®e=

^eimnis, unb alle toeinten greubentränen, fielen einanber in bie 'ilrmc

unb fügten fi^.

„SCRorgen gef)t für uns bie Sonne ber grei^eit auf," fagte ©ubrun,

als bic ©cmüter fidj enblic^ beruhigten, „^tun f)'öxd, iljr £iebcn : bie=

jenige, röeld)e suerft bas I)eilbringenbe £ic^t bes neuen ^^ages fc^aut unb

mir bie fro^e 5^unbe melbet, foll oon mir reiben Sotenlol^n in ber §eimat

empfangen. (Sute 9ta(^t!"

14. !Dcr Gntfdjeibutioöfampf

Die yiaä)t ging ^in. ^m iDftcn, fern über bem 9[Reere, bämmertc

9?iorgengIan3 unb marf auf ben roeitcn 2BafferfpiegeI einen listen S^ein.

Das bemertte ber Jungfrauen eine in ©ubruns i^emenate, unb fie er^ob

\id), trat 3U il)rer $errin unb flüfterte i^r 3u: „^d) fünbe ben StJIorgen

ber gi^ei^eit — roas loirb mir jum £o:^ne?"

„©ine ©urg im ^egelingenlanbe," antroortete bas Äönigsfinb unb

ftanb xa\ä) auf. — Die beiben traten an ein genfter unb fpö^ten hinaus.

Da ftanb gur 5Rec^ten ber bunfle SBalb, unb cor i^nen be^nte fi^ bas un»

enbli^c 93]ecr, über beffen Spiegel, ©efpenftern gleid), graue Statten

bal^injagten. Sie flogen oor bem jungen 2:age, beffen ^Ingefic^t aus bem

$tRorgenrot leui^tenb auf bie f^Iafenbe (£rbe I;ernieberf^aute. Knb ber li^te

©ötterfo^n fd;üttelte feine SBoIfenlodcn, ftieg in ben golbenen SBagen, ^ob

bie Stra^Iengeifeel unb peitf^te Sünfaii, fein golbgemöfintes ^Rofj, ba^

CS ^urtig bie blaue Himmelsbahn emporftieg. Da roarb es üä)t in ber

2ßelt, unb äRenf^en unb stiere fd)üttelten bie Sc^Iummerfetten ab, öffneten
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bic klugen unb blidten fröf)Ii^ bem [^öncn, lac^cnbcn Xage ins [tral;lcnbc

3Ingcftd}t.

^ud) bic beiben ^"nöfraucn an bem genfter bcr Äonigsburg lä^clten

bcr Sonne entgegen, bic fo grof3 unb Icuc^tcnb aus bem bunfeln 3J?eereS'

[rf)o^c cmpor[ticg.

,,Sd)au," flüftcrte ©iibrun ber (5cfäl)rtin 3U, ,,\o I)errlid) Ieud)tet bic

grei^eit, bic 5^ned)l[d)Qft aber i|t finfter toie bic 5lac^t."

Dn I)ord)! ein Älang, roic bcr S^oII eines ^ecrlprns, tarn, bur^ bic

fiüfte gcjogen. 'Elternlos lQu[(^tcn bic 3ii"9frniicn; aber eine 2BeiIc blieb

oIIcs ftumm unb ftill. Gnblid) tönte roiebcr ber I;QlIenbc 5^Iang unb jum

brittcnmal.

„X)as ift SBotes $ccrI)orn," fagte ©ubrun, „bic grcunbe nat)cn."

Hnb [icf)e : aus bem 2ßalbc fprcngtcn 9?citcrfd)aren. ^l)xt 2Baffcn

bli^ten im 9[Rorgcn[onnenglan3c, unb freubig roicljcrten i^rc 5?ofie bem

Iid)tcn 3:age entgegen, ^n bcr Spi^c bes §ecrc5 ritt auf mäd)tigem 'iRo^c

ein gcroaltiger 'dUdc, beffen langer Sart im 9JIorgcna3inbe roet^tc.

,,X)a5 i|t 3Batc non Stürmen!" rief ©ubrun jaudjjcnb. ,,^uf! auf!

i^r Sd)Iäfcrinnen ! Unfere greunbc ftcl^en cor bem 2;ore unb t)arrcn öures

©rufees!"

„3;rarara! ^rarara!" fdjoll ha plötjlid) mit fd)metternbem 5^(angc bas

§orn bes norniannif(^en 23urgiDart5, unb überall in fallen unb i^ammcrn

ber ©urg toarb es Icbcnbig.

grau ©crlinb mcrftc [ogleic^ bic ©cfaf^r, unb [ic eilte ju ben i^önigen

fiubroig unb ^artmut unb rief: „gcinbc nal;cn! 3'^f)lIos coie bic 23äumc

bes 2BaIbcs finb i^rc Speere. 9Iun luirb mir fi^redlic^ lunb, roarum bic

jtol3e yJlüQh fo übermütig lai^tc. ^uf! auf! ju ben 2Baffen, i^r dürften!"

„?Iur nid}t fo jad)!" oerfet^tc unmirfd) Röwxq fiubroig. ,,(£s mögen
u)of)I 1]3ilger fein, bic ^icr gaftlic^c Verberge fud)en."

,,^6) roolltc, bu fpröc^cft 2Baf)rI)cit, fürd)tc aber, baf? bas S'kI biefer

^ilger bic 23urg .Uaffianc unb bcr ^rcis il)rcr ÜBallfaljrt bic trotjige ©ubrun

ift/' antroortetc grau ©erlinb.

^artmut trat fampfgerüftet I;crcin unb rief: ,,G5 finb bic ^ege»

lingen! gürroa^r, bic fc^öne ©ubrun I^at mäd)tige greunbc!"

„Sic fei bes 2:obes!" rief bic böfe äßölfin. „2Bie es au^ immer gc^cn

möge: fic foll nid)t Icbenbig aus biefer 23urg fommen."

„2ße^c bem, ber ©ubrun ein fieib 3ufügt!" ful^r §artmut feine Wutter

on. „Sd)ma^ unb Sd)anbc I)abt ^l)i über fic gebracht, nun ftc^cn il)rc

9?ä(^er oor unfern 3^orcn!"

„5ü?aucrn unb 3^ore bcr ©urg finb inof)! nerroa^rt, unb fd)on \d)c \<i)

unfcrc OTannen gerüftet," oerfc^tc Äönig £ubu3ig.

„^uf freiem '^lanc, roie es .§)elbcn sicmt, toollcn mir ftreitcn," fagtc

^artmut bagegcn.

„O, mit nid)tcn!" eiferte grau ©erlinb. „3SicI 3U gro^ ift bic Über*
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nia^t bcr gßin'^ß- bleibet in ber Surg ! 9Bein unb Srot F)aben löir bic

güllc, unb an 9ßurfgef(^of[en ift fein SJJangel. 2Bir die i^elfen im Streite,

unb bic gßii'^ß toerben Dor unfern äJiauern serf^mettert."

„ältutter," oerfe^te ber ^oc^gemute ^artmut, „ge^t in (Sure Äemc=

nate unb lehret bic grauen jierli^ (Scbilb toirfcn, — im 5?ote ber 9)länner

Dcrroeigere iä) (£u(^ Si^ unb Stimme."

Hnb er fe^te ben §elm auf bas §aupt unb begab fi^ mit feinem 95atcr

in ben SBurg^of, too f(^on bic SRedcn ber 5lönige darrten.

„^uf, 3u 9?o^, meine greunbe!" rief §artmut iF)nen ju. „Draußen

auf freiem ^lane toollen löir [treiten! So gef(^o]^ es oor ^a^i^en auf bem

SBüIpenfanbe toiber benfelben geinb, ber ^eute oor unfern Floren ftcl^t,

fo gefrf)c^e es au^ l^eute. Öffnet bic '^Pforten! Unb nun frif(f) auf 3um

frö^Iic^cn SJiönnerftreitc!"

So fpra^ ber ^elb, fc^te firf) mit feinem 23ater an bic Spi^c bcr

tapfern §cerf^ar unb fprengte jum Xore l^inaus.

9Jüt ©ciDunberung fa^en folc^es bic ^egclingen, unb bcr alte 9Batc

fpra(^: „SoI(f)cr 't^e'mhe braudjen toir uns roa^rlic^ nid)t 5U f(^ämen. Uns
blü^t ein ^crrli^er ilampf."

Unb ber ^Itc cr^ob fein §ccr:^orn unb ftic^ mit 2Ra(^t fiinein.

Xia fammelten fi^ bic Streiter su^auf.

Gr blies jum sroeitenmal — unb fic f^roangen fic^ auf bic 9?of[c.

3um brittenmal blies er mit folc^er .Hraft, ba^ bic 2;öne mit f^met«

ternbem ^all Don ben SlRauern ber 33urg surüdprallten unb man^em 3^or=

mannen barob bas §er3 erbebte.

X)a entfaltete §oranb bic 'i^ai)ne ber ^egelingcn, unb langfam fomen

bic Scharen über bas 5BIa^feIb ^erangeritten.

©ubrun faf) bic golbburcf)rDirfte roci^e gal)ne im 2Binbc flattern, unb

ftral)lenben 3Ingefid)ts rief fic: „Unfere ga^ne! 5^un fe^t bo^, roie W
g^aljnc meines S3atcrs ftols in ben fiüftcn roc^t! So flattert fic au^ über

hin 3iniien oon 9JlateIanc, unb meine SKuttcr f(^aut too^I 3U i^r empor

unb gcbenft mit forgenber Seele bes Äampfcs in biefem fianbe. O möge
SBoban, ber roaltenbc 5lriegs^err, i^r ben Sieg oerleitien!" —

3ebcr 23ölfcrfürft auf Seite bcr §egelingcn ritt an bcr Spi^e feiner

9^edenfc^ar. ©ubrun erfannte bic gübrer an i^ren Sannern unb nannte

i^ren ^u^igfroucn bic iRamen ber gelben. —
^n bcr 2Rittc bcs ^ceres ritt ber junge Drttoin mit feinen Streitern.

(Er blidte mit Scrounberung auf ben präd)tig unb fü^n ein^crfprengcnbcn

^artmut unb fprac^: „Da fef)c i^ nun cnblic^ ben rul^mrcic^en .gelben,

ber auf bem 2BüIpentt)erber fo ©ro^es getan, <&x l)at meine S^toeftcr

©ubrun geraubt unb gebulbet, ba^ if)r S^ma^ angetan rourbe, i^m gilt

3ucrft meine ^üä)i."

Unb bcr füt)nc Jüngling legte ben Speer aus unb fprengte allen

anbern roeit ooraus bem 3^ormanncnfüf)rer entgegen.
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'iJIud) §artmiit fpornte [ein 9?of3 unb fam ruic ber Stiiriiiniinb bal)er=

gefahren.

Sic trafen mit ben Speeren aufeitianber, unb bie ©eroalt bes 3"'

Jammenitofjes toar fo grofe, baß bciber ^iofie in bie 5\niec [anfcn. ^ä\)

x\\\tn fic bie stiere empor unb brangcn mit ben Si^ruertern aufeinanbcr

ein. 2Bic 93Ii1jc surften bie blauten j^lingcn burd) bie £uft unb fd)Iugen

gunfen aus Reimen unb 23rünnen. £)rtiüin fod)t fo tapfer, bafj fclbit bet

alte 2Batc il)m Sßeifall sollte; bod) toar bie Äraft bes (Segners ju grofe;

ein fur^tbarer Srf)n)ertr)ieb traf ben iugcnblid)en Reiben unb ftredte if)n

3u Soben, unb fd)on I^olte .^artmut jum 3^übc5[trcid)c aus, als §oranb

i^m cntgegenfprang unb mit feinem Sd)ilbc ben jungen 5^önig bedte.

Soll Soin toanbte ber grof3e S^ormanne fid) gegen §oranb, unb balb blutete

Dud) ber ritterlid)e Sänger aus tiefen 2Bunben unb murbc oon feinen be-

treuen mit !0iüf)e aus bcm 5^ampfe gerettet.

S^un trafen bie $eere aufeinanbcr, unb es begann ein riclbenmütiges

Streiten. 5^aum minber geroaltig loie .^artmut, ber junge, id)lug fein 33ater

£ubroig brcin. 23or bem Sc^roerte bes eilten fanfen bie Sieden coie §alme

unter ber Si(^el bes Sd)nittcrs. Wit 3orn unb Srfjredcn fal) .^crcoig bie

germalmenben Sd)Iäge bes alten £ön3en, unb er töarf fic^ iljm entgegen unb

fömpfte mit i^m einen ticifjen, erbitterten i^ampf. (Sin Sc^u3ertf)ieb traf

^erroigs .^aupt mit foId)er 2Bud)t, ha^ er roie betäubt in bie i^niee fan!.

5Ra[d) aber [prang er mieber auf unb roarf einen fd)nellen Slicf nac^ ben

genftern ber 93urg, roo ^r ©ubrun oermutcte; bcnn er fd)ämte fid), uor

ber 5lraft bes alten SÜiannes in ben Staub gefunten 3U fein — faßte

barauf [ein Si^roert mit bcibcn §änben unb traf ben 5lönig fo geroaltig,

baf3 er tobtounb 3U ©oben [türjte. 3uglcid) bemä^tigtcn ^crroigs ^Plannen

[i^ ber feinbli^cn '^al)m unb erfdjiugen bie bcften 5Rcden bes toten 5lönigs. —
2ßeit entfernt oon feinem 93ater lämpfte §artmut, unb mitten im

5lampfgetümmel Dernar;m er lautes (5efc^rei oon SCcibcrftintmen oon ber

ffiurg l^er. (£r roanbte fid) surüd unb faf), roie feine 9Jfutter unb if)rc

grauen, borunter au^ feine Sdjroefter Ortrun, bie $)änbe rangen unb

laut jammerten.

„Da ift ein Unglüd gefrfjcl^en!" fagtc er, brac^ ben Streit ab unb

[prengte mit feiner golgfc^ar ber 93urg 5U. Sieljc! ba ftanb fdpn ber

alte 2Bate oor ben !Xorcn, unb oon allen Seiten rüdten bie gcinbe l^eran,

bas fleine $äuflcin ber 9^ormanncn ju erbrüden. Das [d)rcdte jebod^ ben

fütjncn ^artmut nid)t; er griff 2Bate an unb fömpfte mit if;m einen fieifjen

i\ampf.

„Das ift naä) bem toilben $agen ber [tärf[te i\ämpe, ber mir oor bie

5\Iinge gefommen," rief ber $elb oon Stürmen fampfesfrof) unb führte

auf bas $aupt bes Ülormannen [eine be[ten Sdjlage.

§artmut crlal^mte enblic^, unb ba bas [eine 5[Ruttcr (5erlinb faf), rief

\H einen 5Ritter ^erbei unb bcfaf)! i^m, (Subrun 3U töten.
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Wii einem Slid, bert ^artmut mitten im Streite naä) bcn genjtern

ber Surg fanbte, erfannte er bie 5t5[icf)t bes Wtters, ber Y\i) mit bem

S^toertc in ber gauft ber afinungslos auf bem Söller Iel)nenben ©ubrun

nä{)erte, unb er rife fein ^ferb Ijerum, er^ob bas S^toert toiber bie Surg

unb rief mit lauter Stimme: „3urüd, 9Jforbbiibe! ober bu bi[t bes Xobes!"

Se[tür5t lie^ ber Glenbe bas Sd^roert [infen unb \d)\iä) ßitternb aus

ber S^iöfic ber Jungfrau.

X)er alte 2Bate begriff ni(^t feines tapfern ©egners eble ^^at; mit

frifc^en 5^räften ftürste er fi(f) auf §ortmut, unb biefcr fd)ien uerloren.

©ubrun fa^ feine 9^ot, unb fie sitterte um bas fieben bes Cbeln unb fcf)autc

mit ^ei^en Süden nad) ^Rettung für i^n aus. Da ftanb in ber 9täf)e ber

ä)lauer ein gü^rer aus bem §eere ber §egelingen. 3^)" i^M fie an unb

fpra^: „2Ber i)t ber gürft, ber bort mit feinen Streitern ^ält?"

„^ertöig oon Seelanb ift's," antroortete ber 9?edc. „Sei mir gegrüßt!"

„^erroig!" rief fie freubig überrafdjt, ,,hiä) fenben mir gute ©ötter.

Gile! unb rette §artmut, ben 31ormannen, aus ben Rauben bes grimmen

Sßate, fo roill iä) bir immer ^olb unb banfbar fein!"

„§artmut, ben S^tormannen?" fragte ^erroig befrembet.

„§artmut, ben 3^ormanncn! O, frage nic^t weiter, fonbern eile, el^e

benn es 5U fpät ift! Sie^e, oon allen Seiten umringen i^n bie g^i"^^»

unb mit ^Berferterrout f(^lägt 2Bate auf i^n ein!"

Da befann ^ertoig fic^ nic^t länger. Wü feiner fleinen S^ar fprcngtc

er mitten jiDifc^cn bie beiben Streiter, alfo baf3 ber ^Ite oon Stürmen mit

erljobcnem Sc^roerte, gleid) einer 5Bilbfäule, ftel)en blieb.

„2Bei^e oon f)innen, 93ogt oon Seelanb!" bonnerte er §erröig 3U.

„S^one §artmut ben ?Iormannen!" hat .^ertoig.

„SBeic^e surüd!" f(^rie SBate abermals unb sudte bas Sc^toert.

„33erfpric^ mir, $artmut ju fc^onen! ©ubrun flel)t um fein fieben!"

„933ei^e 3urüd!" gebot ber 5llte gum brittenmal, unb ba ^erroig nic^t

ge^ord)te, f^lug 2Bate 3U, unb ^erroigs §aupt fanf betäubt auf bcn $al,s

[eines 9?offes.

Derroeil toar $artmut oon ben 9?eden übertoältigt loorbcn, unb man

führte i^n unb feine ©etreuen auf ein Schiff, roo er als ©efangener fieser

betDac^t tDurbe.

^erroig erholte fi^ balb oon bem Sd)lage, unb ber 5Ilte oon Stürmen

bemeifterte feinen 3orn unb fprad): „SÖiag benn ber S^lormann bas ^ihm be=

galten, er ift ein großer §elb! ytun ouf in bie Surg, auf ba^ bie S^eufelin

©erlinb i^ren 2ol)n empfange!"

Unter feinen 5litfd)lägen fprangen bie 9?iegel bes 2:^ores auf; er brang

mit feinen 9?eden in ben §of, erfc^lug bie ©etooppneten unb ftürmte mit

bonnernben stritten bie Stufen ju ben fallen empor.

Die liebli^e Ortrun flüchtete \iä) angftblei^ 3U ©ubrun unb bat um
tl^ren S^ii^.



186 ©ubrun

„X)ir foll fein fieib gc)d)cf)cn/' [agte licbrcid) (Dubruu uub legte \d)vc=

menb it^ren ^rm um bic 3ittcrnbe.

X'a lam auä) ^rou ©erlinb mit entictjtcn (^cbnrbcn 3u COubrun, fiel

il)r 3U 5üf3en unb bat: >,0 fdjiitjc mid)! fd;ütjc mid), löubrun! I)ort tommt

ber grimme 2Bate!"

©ubrun roinfte mit ber .$)nnb, unb bic Königin miid)te fid) unter bie

Sä)ax ber Jungfrauen.

SDtit Donncrgepolter flog bie 3;ür auf, unb ber alte 2Bate trat herein,

f^redlid) an5ufd)auen. Sein langer 93art troff uün 23Iut, unb toilbe '^ad)c=

glut fprül;te aus feinen klugen.

„Sei gegrüßt, eblc ^errin!" fagte er mit börenl^aftem 9^eigen ju

(5ubrun. „§a! ba finb ja auc^ unfere 9Jtäbc^en aus bem §egelingenlanbe!

Seib gegrüßt, il)r Schönen!"

3itternb neigten fie fid) cor bem S(^redlid)en; er aber ad)tete i()rcr

ni^t roeiter; feine klugen rollten milb uml;er unb blieben enblic^ auf Ortrun

I)aften.

„Das ift fein §egelingcnfinb/' fprad) er mit raufjer Stimme. „^']t fie

Dom S^^ormannenftamme, fo mu|3 fie 3ur §el fal)ren!"

„Sie ift meine greunbin unb fte^t in meinem grieben," entgegnete ©ubrun.

„2Ber ift fie?" forfc^tc ber ^Ite.

„Crtrun, ^artmuts S^rüe[ter, meine einsige 2^röfterin in ber ©e»

fangcnfdiaft."

„So mag fie leben!" fagte 2Bate unb liefe feine ^ugen roeiter f^roeifcn.

^lö^Ii^ ftiefe er einen roilbcn S^rei aus unb rief: „$a, ha [tel)t ja btc

2;eufelin ©erlinb, toel^e meine §errin jur SQJagb erniebrigte ! 5^omm l>erfür,

i)u arges 2Beib, nun fotlft bu beinen £ot;n empfangen!"

Unb er padte mit ber ^Q^ft bie jammcrnbe Königin, 30g fie aus ber

Sdiar ^eroor, jerrte fie an bas offene genfter unb erljob bas Sc^roert 3um

3;obesftrei(^e.

„§alt ein!" rief ©ubrun, unb alle 3""9f'^'^uen f^rieen laut auf. (£r

aber fd)üttcltc ingrimmig ben langen 23art, bie 5\linge pfiff bur^ bie fiuft,

unb mit einem Streike fd)lug er ber SBolfin bas §aupt ab.

Dl)nmä6)ÜQ fanf Ortrun 3U ©oben unb mit it)r man^e ber 311^9=

trauen. X)en eilten aber flimmerte bas CDcnig. (£r fd)leuberte $aupt unb

i^brper ber Äönigin 3um genfter I)inaus unb fprad): ,,3k ^at it)ren iJoljn

ba^in; nun mögen bic §unbc i^r ^leifd) freffen!"
—

©ubrun fül)rte bic arme Ortrun in il)re ixenicnatc unb bcfal)! fie i^rcn

3ungfroucu 3U forgfamer '^J.^flegc. Darauf begab fie fid) mit i^ilbburg in bic

i^önigsfjalle, too fc^on bie dürften ber .*5cgclingcn fid) oerfammelt I)atten.

^lle traten f)ulbigenb 3U il)r unb bcgrüf^tcn fie als ibrc .^crrin.

Hub fie liefj SBcin unb Spcife auftragen unb rcid)tc ben fiegreii^cn

gelben mit eigener §anb ben 23ed;cr.

Gs roarb bcf^Ioffcn, ^artmut unb Ortrun famt allen Sd)ät3en ber



15. ©lücflic^e §cimlel)r. Sod^scit 187

SBurg 5la[[ione als gute Scutc Don bannen ju führen: grau §ilbc [olltc

über bas S^idfal ber i^önigsfinber cntf^eibcn. X)ie 23ertDaItung bes 9^or=

mannenlanbes toarb ben beiben dürften §oranb unb 9JJorung übertragen.

X)ie anbern gingen am anbern Xage 3U Schiffe unb fuhren mit günstigem

galjrroinbe ber fernen §eimat ju.

„fiebe iDO^I, bu fianb ber 2;rauer!" fagte ©ubrun unb toinfte bem

normannifc^en Stranbe i^ren legten ®ru^. —

15. ®Iü(flt(^e ^etmfe^t:. ^o(^3ett

9In Blauen Sommertagen fä^rt [i^'s gut auf füllten SJZeeresfluten.

Das erfuhren auc^ bie ^eimroärtsfegelnben §cgelingen. 5^ein HnfoII trof

bie Sdjiffe; glüdli^ errei^ten fie ben Sßülpcnroerber, roo gcraftet rourbc.

X)ort toe^te no^ über bem ©rabe Äönig Zettels bas ^egelingenbanncr;

aber Sturm unb 5?egen Ratten es übel 3ugerid)tet, barum tourbe es ^erab=^

genommen unb burc^ ein neues erfe^t. SO?it Äränsen oon buftigen 2BaIb=

blumen f(^müdte ©ubrun i^res SSaters 9?uf)eftätte, unb als bas neue Sanner
in ben £üften roe^te, ritten in feierlichem 3^9^ gürften unb IRitter um
bas ©rab unb fangen bem toten §err[d)er 3U &)un ben Sc^Iac^tgefang.

^nbeffen fegelte ein [^nelles Soot gen SDZatelane, um ber Königin bie

^ntunft bes leeres unb ber geliebten Xoc^tcr ju melben.

Da erf)ob in ben fallen ber Äönigsburg bie gi^^ube i^re jau^senbc

Stimme, unb bie ©ebieterin tat it)re S^a^ammern auf unb gab an 3:;ru^=

feß unb Äömmerer ®oIb mit oollen §änbcn, bamit ben §eim!e^renben ein

prächtiger (Empfang bereitet toürbe.

Unb als nun bie glotte [id) bem ßanbe näherte, !am bie 5tönigin mit

einem ©efolge präd)tig gcfleibeter 9iitler unb fc^ön gefc^müdter grauen an ben

^afen unb ^arrte cor ben !^ühn auf bunten 3^eppi^en ber Hommenben.

Did)t gef^art [taub eine unjöfilbore ülRenge am Stranbe, bie mit ^ubth
\d)aU bie in ben §afen einlentenben Schiffe begrüßte.

5IIs er[ter fprang ber alte Sßate ans fianb; il;m folgte, oon ^ertoig

unb C>rtrDin geleitet, ©ubrun.

Gin 3wbclruf tönte aus bem 9iRunbe ber Äönigin; fie eilte ber ge=

liebten 2:o^ter entgegen unb umfing ]k mit ben Firmen.

©Iüd[elig hielten 9Jiutter unb Äinb [i^^ umfangen, unb man^er unter

ben !taufenben serbrüdte bei bem ^nblid eine ^eimlic^e 2^räne ber greube.

Unter güf)rung ber gür[ten lamen au^ Ortrun unb bie §egelingen=

töc^ter Don ben Sd)iffen unb traten oor bas ^ngefi^t ber Königin, ^tlle,

insbc[onbere aber bie getreue §ilbburg, rourben oon ber -§)errin freunbli^

begrübt.

9lun führten Ortroin unb ©ubrun bie liebli^e Ortrun ber SJJutter 3U,

unb oermunbert fragte grau §ilbe: „2Ber ift bie Jungfrau?"
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„(£s ijt Ortrun, i^önig Subrotgs %od)hx," antroortetc ©ubrun.

„^iniöcg Qus meinen klugen!" I^errfd^tc btc 5\önigin fic an.

Ortroin aber, bcr bas 9?ormannenfinb auf bcr 9[Rcerfa^rt lieb geroonncn

batte, f)\dt fd)irmcnb [eine $)anb über bem §aupt ber Jungfrau unb fpra^

:

,,yi\d-)t alfo, meine 9L)?utter! 5Rebet freunblid) mit if)r, fic ift es toert!"

„greunblic^ mit ber 3;o^ter bes SJtanncs, ber cuern 23atcr erfc^Iug —
binroeg mit i^r!" jürnte bie i^önigin,

Xoä) bic ®e[^u)i)ter I;ielten bie 3itternbe feft, unb ©ubrun fpracb ju

i^rer 93Iutter: „S^ilt ni^t bie Hnfcf)ulbige, geliebte SO^utter! Sie toar

mein !Xroft im Itnglücf unb ^at oiele 2:ränen um mic^ getoeint."

„Unb i^ liebe [ie unb bitte meine 9Jiutter, jie als Xod}ter in 9)tii

unb $au5 aufjune^men," fiel Ortroin mit cblem (Sifer ein.

Da fafjte fic^ bie 5^önigin unb blidte lange prüfcnb in bas ^ngcfi^t

ber normanni|rf)en ^unflfrQU. ^n^nr^i^ milber unb freunblid)er rourbcn il^r

Slid unb ^ntli^, unb enbli(^ nidte [ie ttiolilgcfällig unb [prai^: „Xn i)a\t

berebte 5ürfpred)er an ben beiben unb fc^einft es rool^l teert 3U [ein. So
!omm benn an mein 9)n^ unb fei mein 5^inb!"

Unh bie 5lönigin umarmte Ortrun unb tü'Btc fie; alle 9?eden unb

bie Sdiaren bes 33ol!es aber sollten ^Beifall.

^uf bem meiten 5Inger cor ber 23urg rooren ßdie errid)tet; ba ftanben

Diele Xi\ä)e unb SBönfc, unb für jeben roar f)eute gebedt. 23alb entfaltete

fid^ auf bem ^lane ein buntberoegtes, fröl^li^es 3^reiben.

gürftcn, 9?eden, 23ürger unb Sauern fafjen bei Speife unb Xran! an

ben gaftlid)en 2^if(^en, roöl^renb bie Spielleute i^re Saiten crtlingcn liefen,

Sänger in begcifterten Siebern bie Taten ber gelben unb ber grauen

Sc^ön^eit unb 3lJiilbe priefen unb ©aufler unb S^önjer für ©elb if)re när=

rif^cn i^ünfte seigten.

5Ille roaren frijljli^ unb guter X)inge, nur einer nid)t, unb bas mar

Sattmut, bcr S^lormannc. ©efeffelt lag er im Skiffe; in ber gi^cube bes

SBieberfe^cns I;atte man feiner fc^icr ocrgeffen.

^lötjlid) entfann fic^ ber alte 2ßate bes ©efangenen, unb er fanbtc

SBotcn unb lic^ §artmut oor bas 3elt bcr Königin fübrcn.

„2Ber ift ber 9Jfann?" fragte überrafc^t grau ^\\hc. „(£r ^at ein eblcs

5InfeI;en unb fd)eint mir befannt. 2Barum Ijat man i^n gefeffelt?"

„Gs ift §artmut, ber 9fiormannc," antuiortetc 3Botc. „"^Jls ©eifel

l^aben roir it;n f;ergefül)rt. Die $crrin möge über fein Sd)idfal entfd)eiben!"

„Der 9?äuber §artmut!" rief bic .s^önigin unmutig. „(£r l)at alles

Xtnglüd über mein ^aus gcbrad)t, — fo möge er benn ben oerbienten fioljn

empfangen! äJ?an rufe ben genfer!"

Da ftie^ Ortrun einen lauten Schrei aus unb fanf in bic ^frme ber

crblei^enben ©ubrun; ^ilbburg aber fan! ber i^önigin 3U güfecn unb

flehte um ©nabc für ben llnglüdli^en.
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3n ruhigem Stols [tanb §artmut oor ben ^Tugen bes ganjcn SSolfes,

unb iebcrmann empfanb 9JIttIeib für ben eblcn 5Reden.

„(£r i[t ein $elb/' [agte Ortmin, „unb mag roo^I ben Zoh, aber

nic^t Si^önbung burc^ ^cnfers^anb nerbient l^aben."

Me gür)ten pflichteten bem jungen 5^önigc bei, unb mit mörfitigcr

Stimme fpra^ ber alte 2Bate : „SBa^rli^, biefer 93^ann i|t ein großer §elb

unb barf nic^t entehrt toerben! 3^ ^itte für i^n um rittcrli^ ©efängnis!"

„grei^eit! grei^eit bem gelben ^artmut!" riefen bie 5leden.

„SRan l^ängc ben 5Rormannen!" fc^rie ber ^öbel.

„93ergebung bem ebeln ^Ritter!" fIeF)ten bie ^iingfrauen.

„SD [^one i^n, meine aifuttcr!" bat ©ubriin.

„S'^onc meinen 5ßruber!" rief tobblaffen 'Slngefi^ts Drtrun.

„Sc^cnfe i^m bas £eben ! er ^at bas .^aupt beines i^inbes oor 90^örber=

^anb befd)ü^t/' fagte bie fnieenbe ^ilbburg.

X)ic 5lönigin roinfte mit ber §anb, unb es trat Stille ein. Mcr
^Tugen roaren auf bas 3tntlit3 ber geftrengen §errin gerietet, unb fic tat

i^ren SO^unb auf unb fprarf): „33or ^enfersl^anb bleibe ber S^ormanne

oerf^ont. 'SJtlan füF)re il^n in bas ©urgoerlie^! Dort möge er bes 5Ri^t=

jprucfies Darren."

yiaä) biefen 2Borten atmete jebermann tief auf, unb unter bem Sc^toeigen

ber 9Ü^enge roarb ber 9?ede huxä) bie Raufen ber ©affer nat^ bem 3^urme

gcfüf)rt. —
Soglei^ trat roieber bie gßftfreube in i^r 5He^t; ^örner unb ^ofaunen

erf^ollen; bie ©aufler üollfüfjrten i^re Sprünge; bas 35oIf jau^ste, unb

bie 9\eden liefen in frö^Iirf)er 9?unbe bie ^e(f)er freifen — bes S^lormannen

f^ien iebcrmonn oergeffen 5U ^aben.

©ubrun aber gebac^te fein, unb fie rebete i^eimli^ mit §ilbburg, rief

einen treuen l)iener fierbei, gab i^m Speife unb 2ßein unb befal)! if)m,

es unter ^ilbburgs ©eleit bem ©efangenen ju bringen. —
23iele 2^age toöfirte bas Siegesfcft, unb jeben 2;ag begab §ilbburg

[i^ in ben 2;urm, reichte ^artmut mit eigener §anb ben 5Berf)er SBeins unb

fpra^ i^m mit freunblirfien 2ßorten 2;roft unb Hoffnung 3U.

„©ubrun bittet für bid^, unb alle gürften finb bir geroogen," fagte

fie; „^arre nur eine 2BeiIe aus, bie Königin fc^enlt bir geioi^ bas Qehtn."

„T)as fiebcn," cerfe^te §artmut trübe, „'^ä), was foll mir ein £eben

o^ne greit)cit unb S3aterlanb!"

„©ebulb! ©ebulb!" mahnte $ilbburg. „Deine Si^roefter roirb 5lönigin

bicfes £anbes, brum ^offe nur! Du trägft anä) too^I no^ bie i^ronc

beiner 33öter!"

So tröftctc bie ^uiöfJ^Qu, unb $artmut geroann fie lieb, ^ui^

fie, fönigli^en Stammes roie er, ^egte im fersen reine 50?inne für ben

cbeln ©efangenen.

Die i^önigsfinber liefen ni^t ah, für $artmut um ©nabe 3U bitten,
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unb nic^t Dcrgebens. (Sines Üagcs öffnete ouf 5ßcfcI)I bcr Königin bcr §ütcr

bes 3;urnies bie fc^roere Xüt bcs i^crfers, löfte bem ©cfangcncn bie 5^ettcn

unb fül;rtc it;n in bas iBorgcmad), roo Crtmin, ^crmig unb ÜBatc feiner

l)auUn.

greunblicf) roorb er Don ben 9?ccten bcgrüfjt, Crtroin nannte ifin feinen

lieben Sd^roager unb tünbigte iljm im Spanien feiner tUfutter an, ba^ er

gegen 5Berpfänbung feines ritterlicf)en SBortes fortan in ber !Burg unb ben

©arten frei umf)erroanbeln bürfe.

§artmut gelobte, nic^t l^eimüc^ ju entroei^cn, unb fe^rte nirf)t lieber

in ben finftern 2;urm jurüd. grei oerfctirte er oon nun an im Äreife ber

dürften, a^ on ber fönigli^en Xafel unb I)iclt fid) überall fo ebel unb

ftolj, ba^ felbft grau §ilbc iF)m ^olb unb geroogcn roarb.

£)ft traf er bie geliebte §ilbburg, inanbclte mit i^r unter ben 23äumcn

im ©arten umf^er unb fprac^ 3U if)r uon bem fernen 9lormannenIanb

unb feiner Sefjnfuc^t nac^ ber geliebten §eimat.

„Unb roenn id) jemals roieber in bas 9?eid) meiner Später jurüdfe^ren

bürfte," fagte er eines 3;ages mit Ieud)tenben 'ilugen, „fo möd)te id) eine

mit mir füf^ren, bie mir teurer geiDorben ift als fclbft bie i^ronc bes 9ior=

mannenlanbes."

Unb er ergriff bie §anb ber Jungfrau unb fprai^: „X)iefe eine bift

bu, ^ilbburg. 2Bcnn man mir bie 9?üdfe[)r in bie Heimat oerftattete,

iDürbeft bu mit mir jiel^en als mein geliebtes 2Beib?"

„^a," antroortetc fie, „id) roürbe mit bir 3icl)en, §artmut."

SBodjen unb 9.Tionbe blieben bie gürften am $ofc 3U iWatelane, übten

fic^ töglid) in ben 2ßoffen, jagten äßolf unb ißör in ben äBöIbern, ruberten

3um gifd)fange auf bas 9JJeer hinaus unb ergötzten fic^ am 3Ibenb bei

Sc^erflang unb Saitenfpiel unb ru!)mreid)er 23arben $)elbengefang.

Hnterbeffen betrieb bie i^önigin mit if)rcn grauen eifrig bie 93or=

bereitungen 3um §od)3eitsfeftc i^rer 5^inber, unb in aller $cimlic^feit roarb

no(^ eine britte 23raut ousgerüftet.

I)er 2^ag bes gcfles brad) an. Surg unb Stabt prangten in ^errlid)em

S^mude. fiaub^ unb JBIumengeroinbe ft^langen fi^ oon Säule ju Säule,

Don §au5 3U §au6, unb luftig rocl^ten bie (yal)nen oon 2'ürmcn unb 3innen

unb ben SlRaftcn bcr Sd)iffe.

3n bie t)or)e Äönigsl^allc traten prä^tig gcfd)müdt bie 'iRitter unb

fürftlid)en grauen, unb unter ^ofaunenfd)aII nafite bie i^önigin mit ©ubrun,

Crtrun unb §ilbburg : bie iUfägblcin in bräutlid)cm Sd)mude, begleitet oon

Crtroin unb ^erioig.

93eru)unbert fd)auten aller klugen auf i^'I^t^urg, bie britte Sraut, unb

einer fragte flüfternb ben anbern : „2Ber ift bcr gürft, ber bie f^önc

§ilbburg ^eimfüt)ren roirb?"

Die 9^eden fd)Ioffen um bie $crrfd)erin unb it)rc ©efolgfc^aft ben 9?ing,

unb bie Königin [prad): „Gin greubenfeft roirb f)cutc in biefcn fallen
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gefeiert, eine breifa^e ^o^jeit, aber/' frogtc [ie obbrec^enb unb fi^autc

üeriDunbert auf, „wo bleibt benn ^ilbburgs 33erIobter, ^ortmut, ilönig

bes S^ormannenlanbes ?"

Da trat ^artmut, aufs ^ö^fte überraf^t, in ben 9?ing, unb bie Königin

ergriff [eine §anb, führte if)n 5U ^ilbburg unb fpro^ doII §ulb unb ©ütc:

„3^ bringe bir bie Sraut unb mit i^r bie 5reit)eit unb bie 5^rone beiner

SBäter." —
„SBas mochte man ha ^ören als lauten greuben^all? 3Son !Iöncn aller

5Irt gab ber Saal gar gellen S^all."

33ier 3;age wäi)xh bas g^ft; barauf nahmen ^erroig mit ©ubrun,

^ortmut mit ^ilbburg unb au^ Siegfrieb oon SJ^orlanb ^Ibft^ieb oon

ben §egelingen unb gingen ju Skiffe. 'Jtuc^ äBate unb bie onbern gürften

beurlaubten [i^ oon i^rer §errin unb jogen oon bannen, ein jeber in

Jein fianb. —



ßöntg Ortnit

1. !Die Äunöe uon ber fc^öncn Sibrat

Xicr ]ä)öm §erbfttag ging 5U Gnbe; bie Sonne wax bem Untergänge

nal)e; i^rc legten Strahlen lobcrten auf bcn ©ipfeln ber lampartifc^en Serge

unb oergolbetcn bie 3'nnen ber ftoljen Äönigsburg ffiarben. ^uf bem

Söller ber SBurg er)d)ien eine '^xau in ^o^em 'iUhx, borf) !öniglid)cn Uln^

fc^ens. Sic ftütjte jic^ auf bie 23rüftung, blidte in [tillcr Serounberung in

bas mit ®oIbIi(f)tern jauberl^aft überftral)ltc £anb unb richtete bann bie

^ugen fpä!)enb gen 5?orbcn, wo bie 5Ilpen als mäd)tigcr (SrenscDall bes

9?eid)e5 3um §immel emporftiegen,

Do crfd)ien auf einer frei aufragcnben gel[en!uppe ein riejiger 3äger5=

mann, ftü^te fi^ auf ben Speer, feljte bas $iftf)orn an ben iüiunb unb

blies hinein. £aut erüangen bie 23erge tocit uml^er; bie (Ed^oftimmen trugen

ben 309^9^^"^ tisf ins ©ebirge Ijinein, unb mit jc^metternbem ^all brad)cn

fi^ bie 3;üne am (Sdturme ber 25urg.

Die fijnigli^e "i^xau auf bem Söller fc^rocnftc ein rocif^es ^^ü^Iein

bem SBcibmann jum ©rufee unb fprac^ bei fi^: „3Bie ^cimball an

ben Pforten ber $)immel5burg, fo i^errlid) ftet)t mein Sol^n Ortnit auf ber

9)od}wad)t unb blöft bas (5iaIIarf)orn, um feine ©cnoffen ju rufen. Sdion

fammeln fi^ um i^n bie treuen 33afancn. Da ift mein ©ruber, ber I)art=

gemute, trotjige 9?euf3enfüri't ^lias, ein roeitgcroanberter SJiann, ber oielcr

9[)^en)d)en Stöbte gefe^en unb auf frcmben äJJeeren fieiben genug erbulbct

^at; unb hoä) brau[t in if)m nod) iugenblid>e5 gcuer, unb immer ift er ber

erfte auf bem 'i^Iane. ^\)m jur Seite tritt ber alte !Xrudjfef3 §üteger mit

feinen roadern Söt^nen ^clmnot unb (5cra3art. 2Bcitcr crlennc i^ ben

ritterlid)cn -^ersog ©erroart non ürojc unb ben mäd)tigen $eibenfürften

3ad}areis Don "ipullien unb bem [frönen Si3ilien. Stolse ©cftalten, roie

Don 5Isgarb 5ur (Erbe I)erniebergefticgen, um über bie S^id[ale ber 33öl!cr

3U entfd)eiben. Sie alle aber muffen fid) bem 9?id)tcrfprud}e meines Sohnes

beugen; er ift i^r Rönig unb §crr, unb feiner tommt il)m gleic^ an itraft

unb .^elbentugenbcn."

So fprad) bie 5^Dnigin mit mütterlichem Stolje, roä^rcnb fid) bie fürft=

Iid)en 2Beibmannen auf ber i^uppc lagerten unb fic^ an 2BiIbbret unb feu-

rigem SBeine erlabten.
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ITnb 3Ita5, ber lüi^nc 9?eufeenfürft, ^ob bcn Sc^cr unb rief: „Sel^t

hai roic Ieud)tet im ^Ibenbfonnenfeuer bas f)crrli(^e fiampartcnlanb ! (5Iüd=

lief) prei[c iä) [ein 9SoIf, glüdli^ ben mächtigen Äönig Ortnit, unfern §errn.

dreimal glüdfli(^cr aber roärc er jn preisen, roenn eine f)oIbe junge ilönigin,

bie fcfiönftc Zoä)Ux bes fianbes, ben ftoljen Sfiron mit if)m teilte. SJiögc

es i^m gefallen, balb §o^5eit 5U galten, auf ba^ fein töniglic^es §au5 toac^fc

unb gebeif)e!"

Sauten 23cifaII jollenb, leerten bie 9?ecfen if)re pumpen, unb ber 5lönig

tat iljnen Sef^cib unb fprac^: „9Jlein O^eim ^lios ^at mo\)l rec^t, roenn

er meint, ba^ mein ©lud erft bann üollfommen roörc, roenn eine eblc (5c=

mal^Iin ben 3:^ron mit mir teilte. 9}?ein $er3 fpri^t biefelbe Sprai^c, unb

nid)t roürbc iä) säubern, i^m 3U folgen, roenn i^ eine 3u"9f»^ttu fönbe, bie

eine 3ierbe meines ^X^rones roäre. Sä)'ön ift mein £anb uor allen ßönbern

ber (£rbe, f^ön fei barum auc^ bie Äönigin biefes Äanbes cor allen ili3ni*

ginnen ber CBrbe. 2Ber fagt mir, roo bie ^i^^SfJ^'i^ blül^t, bie i^re (5c=

noffinnen an §ulb unb S(f;önf)eit fo roeit überftrafilt, roie ber 33oItmDnb

bie ©eftirne ber S^ac^t unb roie ber Demant alle (Sbelfteine in meiner fönig=

lidjen 5lrone?"

9^acf) furjem S^roeigen noI)m ^lias bas 2Bort unb erroiberte: ,,^6)

faf) fic blühen, biefc fc^önfte unter ben Zöä)Uin ber i^önige, IkUiä) roie bie

9?ofen im S[Rorgentau unb ftral;lcnb roie bas 5lngefi^t ber Sonne im ©olb*

geroöl! bämmernber grü^e. ^m fernen SRorgenlanbe ift if)re §eimat, unb

roer [ie geroinnen roill, ber mu^ mit §eeresma(^t tommen unb barf fi^

iiid)t f(^euen, fein eignes £eben als '^Preis einsufe^en."

„Spritf; roeiter, mein O^eim ^Wa^l 9Bie Reifet bie ^wngfrau, unb

roer ift ber geroaltige Äönig, ber es roagen roollte, meine SBcrbung f^nöbe

jurüdsuroeifen?" fragte Ortnit mit jö^ oufbli^enben klugen.

„Sibrat ^ei^t bie Jungfrau, unb i^r 33ater ift ber ti)rannif^e Äönig

SJIa^orel oon Serien unb ^ßJ^i^l^iI^i^- ^i^ ilunbe oon feinen ©reueltaten

ift bis l^ierl^er gebrungen. 3iDeiunbfieb3ig greier föniglid)en Stammes f)at

er erf(^Iagen unb mit i^ren ^öuptern bie 3i^Tien feiner 'i^t\h SO^iontabaur

f^müden laffen: gelüftet es hxi), ber breiunbfiebjigftc 5U fein, §err

Ortnit?"

„^a, roa^rlic^! bes gelüftet es mid)!" rief ber fonigli^e §elb unb

fprang mit einem Sa^e üom fiager auf. „Dort flimmert bas 5ü?eer im

^benbfonnenftra^Ie, unb fern an feinem öftlidien ©eftabe ftef)t bas fd)önfte

331ögblein unb roinit mir, fie ^^erübersu^olen — unb i^ follte ni^t folgen?

2Ber in ber 2BeIt ift ber SOknn, ber mir entgegentreten unb fagen fann:

„5lönig Ortnit fennt bie gur^t; Äönig Ortnit f)at ni^t geroagt, mit bem

2;i)rannen Waä)oxe\ um bie f^öne Sibrat 5U ftreiten? — 2Ber oon eud),

meine (£blen, ift roillig, mxä) auf ber ^Brautfa^rt ju begleiten?"

'ijnie roaren fogleid) baju bereit. 9JIit §anb unb Wunh gelobten fie

^em 5tönige, fic^ felbft unb i^re ^eergefellen in feinen Dienft 3U ftellen;

(5. <Bä)all, Seutj^e Selbenfage. 13
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Äöntg S'^ä)axti5 oon Sisilicn üeriprnd), ^tDan^igtaufcnb Streiter unb-

jmblf (5d)iffe mit reid)cn Raufmannsgütcrn ausjurüftcn.

„ül)m Säumen iDolIcn roir aufbrcdjen!" rief Ortnit unb l^autc mit

[djarfem 23Iid in bic Jerne, toie ein *:?lbler, bcr eine Seute erjpä^t l)at

unb im 93egriff ift, bie Sd)U}ingcn ju lüpfen.

„9^ur gcma^! mein fü^ner ^ar!" maf)nte ber 9?eu^c. „Äönig 2Bintcr

mit [einen Sturmrie[en i|t auf bcr 2Banbcrf^aft ju unfern Stuften, unb ha

ift es ni^t gel;eucr auf bem 9[ricerc. ^dj I^abe biefc Unf)oIbe fcnnen ge=

lernt unb trage rocnig 23erlangen, in meinen alten Xagen no(^ einen Xan^

mit if)nen 3U roagen. Man ^cifjt rooF)! bie Skiffe bie 9?offe ber See;

allein taufenbmal lieber fitjc id) auf bem 5Rüdcn meines §eng)tes, roenn

es gilt, n)el)rl)aften geinbcn bie Stirn 3U bieten. §ab's fattfam erprobt 3U

2ßaffcr unb 3U £anbe unb rate feinem, bas 93ieer 3U befahren, roann bie

§croIbc bcs 2Binter5 bei uns 3U £anbe bie Sturmtrompeten blafcn unb

broben bie alten 23ergriefen il)rc buntcin 3^ebcl!appcn auffetzen. X'rum

roappnc bic^ mit ©ebulb, mein föniglid}cr §crr! 2Benn im 5rü[)Iing bie

5lranid)fd)oren über bie 'illlpcn gen ^f^orbcn 3ief)en, bann mollen aut^ toir

unferc rocißen Segclf^roingen entfalten unb gen Sonnenaufgang [tcuern,

um bas f(^öne 5\önigs!inb aus bem 93anne bes ^cibnifd)cn 3;i)ranncn 3U

befreien."

„3Iia5 I)at uä)t\" fltmmtcn bic güriten 3U; 5\önig Trinit aber f^üttclte

mif^mutig bas §oupt unb fprad) grollcnb : ,,fiange roäl^rt ein ^^ag, langer

3tDei: roie röerbe ic^ ben gansen SBinter überfte^en, bos SDIcer oor ^ugen.

unb bie Se^nfu(^t im fersen?"

„Dafür roeife iä) guten dlat," entgegnete ber 5ieufee. „Siel^ft bu broben

bie "iJllp^örncr ragen unb bic 3adigen gelfenftirnen blinten? Dort

fpringt bas fc^lanfe ©emsticr unb ber frummgc^örnte Steinbod, unb im

tiefern ©eflüft treiben ©ör unb ©rautoolf il)r röuberiidics Jßefcn:

benen rooKen mir ge^be anfagcn unb i^ren göfirtcn folgen, fo roirb uns bet

2ßintcr im glugc Dcrgel)en."

„(£s fei," fprac^ bcr Rönig besroungen. „Dort |el)c id) meine ^Jluttcr

auf bem Söller ber ©urg. Sie a^nt nic^t, roas roir [oebcn befd)loffcn<

l^abcn, unb ic^ fürchte, bcr ^lan roirb i^r ©ut^eißen nid)t finbcn."

2. %\Ut\ä)

'ißlxi Xlnfrcube Dcrnal^m bic alternbc i^önigin bic 53otf(!)aft üon bcr

bef^loffcncn 23rautfal)rt. ^lud) iljr loaren bic ©rcucltaten bcs i^önigs

SJtac^orel ju O^ren gefommcn, unb Sorge um bas fieben i^res geliebten

Sol^ncs bcbrüdte i^r mütterliches §cr3.

(Sincs 2^agcs reichte fic Ortnit einen (yingerreif unb fpra^ : ,,91imm

biefen 9?ing unb fc^ö^c unb beroa^rc i^n als bein tcucr|tes Älcinob ! S^av



2. 9tlberid) 195

ift er unfc^cinbar unb f^eint oon geringem SBerte; allein es rool^nt in bem

Stein eine !^auhextxa^t, bic [ic^ in ben Siimben ber ©efa^r als ein gc=

treuer ^ialisman erroeifen roirb. ^Inn fctjc hiä) ju 9?offe unb reite am See

entlang, bis bu ben gelj^enpfab finbeft, ber in rounberli^en Sd)Iangen=

roinbungen tief in bas untoirtbare ©ebirgc hineinführt, golge bem ^fabc

bis an fein (£nbe; ba xaix\t bu in ein Xal fommen, bef[engleicf)en bcine klugen

noc^ nimmer gefe^en. (Ein gclfenquell fpringt mit ^Raufdien aus bes Serges

XIrne, unb auf blumigem '!|3Iane ragt eine fiinbe, in beren S(^atten fünf=

f)unbert 9?itter raften fönncn. Dort roirft bu jemanb finben, mit bem bu

in ben Sagen ber ilinb^cit gefpielt, it)n aber feit^er ni^t roicbergeje^en

\)a]t, unb fo mag er rool)! gänjlid) aus beiner (Erinnerung Dcr[d)rDunben

fein. 2Benn einer, fo !ann e r beine i^al;rt jum glüdlirf)en 9Iusgongc

füfiren."

Äönig Drtnit legte fein Sturmgeroanb an, bestieg fein 9?o^ unb ritt

oon bonnen. (Er fanb ben ^fob, oon bem feine SO^iutter gefproc^en,

unb folgte if)m in bie f^auerli^e Sßilbnis bes (Scbirges. (Eng unb enger

roarb bie Solfo^le, auf roeli^er er I)inritt, finsterer unb roilbcr bie 5er«

flüfteten, ^immel^o^en gel[en^änge auf beiben Seiten; '3lbgrünbe, beren

^liefen fein 5Iuge nirf)t 3U ermeffcn oermoc^tc, gönnten unter i^m; X)onner=

gepolter f(^olI aus bem ^n^tern ber Serge; ge^eimnisoolles 9iauj(^en unb

glü[tern. Stöhnen unb ^^feifen flang aus ben SBipfeln ber Säume; manc^*

mal f^Iug ein loüftes Stimmengeroirr roie oon unjä^Iigen f(^reienben, 5an»

fenben, jammernben unb fpottenben SOcenf^en an fein £)\)x; oft freute

plö^Ii^ fein 9to^, bäumte firf), sittertc angftüoll unb roolltc nid)t üon ber

Stelle loei^en; bann Dernal)m er ein fcltfames, oerljaltencs £ad)en, unb

es rafrf)elte im bürren £aube unb fnadtc in ben 3'^ci9ßn ®iß iii^ter ben

gufetritten f)in unb ^er eilenber 9JZenfd)cn : ein gefa^rooller, fd)auerli^cr

9?itt, unb obtDof)! Ortnit feine gurc^t fannte, fo rDünf(^te er bo^ oon

^erjen, bas (Enbe ber grauenoollen SUilbnis errei^t ju f)aben.

^lö^Iic^ änberte ]iä) roie auf 3öuberf(^Iag bas fianbf(^aftsbilb. Sommer«

Ii(^e £üfte meßten i^m entgegen; [üfeer Slumenbuft entjüdte feine Sinne,

unb ein ^i^bcld^or üon oielen 33ogeIftimmen begrüßte feinen (Eintritt in

ein porabiefifd) fi^önes Xal. Die Serge ringsum roaren mit blü^enben

Säumen aus töärmeren 3onen beroalbet; auf bem 2;algrunbc leu^teten

forbenpräc^tigc Slumen gar mannigfaltiger unb feltener 9lrt; eine 9?ie[en=

linbe ftanb mitten auf bem ^lane, unb ganje Sd)röärme jd)illernber

S^metterlinge unb f)onigju^enber Sienen roiegten fic^ über ben SIüten=

jroeigen i^rer t)crrli{^en i^rone. 2Bie traumbefangen ritt Ortnit am Saume
ber 2ßalbbuc^t unter niebcr^ängenben 2BipfeIn ba^in. §in unb roieber

ftreifte fein ^aupt bie !^raiiQe, bann rourben 9?o^ unb 9?eiter oon einem

5Regen f^neeroei^er Slütenfloden überf(^üttet. 2ßo aus tönenber 5elfen=

grottc mit lautem 9?aufd)en ber friftallflare Quell fierDorfprang, ha ftieg

ber 5lönig com 5Ro[fe, gab bem ^engfte bie grei^eit, erquidte fic^ an

13*
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einem Xrunf unb ging über bic blumige SJlaiU nad) ber ßinbe. '^m Sdjatten

bes Saumes fanb er einen rDunber[(f)öncn i^nabcn, ber in ben Slumen lag

unb fricblid) fd)Iummcrte. Sein ©eroanb tcar Don Iid)tcr Selbe, reid) mit

©olb unb (£bel[teinen oersiert, unb am S'^flcr [einer 9)anh funtelte ein

foftbarer X'emantring.

„2ßic tommt ber liebli^e i^nabc in bicfc Sergcinfamfeit?" fragte

Ortnit mit Staunen

unb rourbe nid)t

mübe, bie Sc^ön=

l^eit bes Rinbes 3U

betrad)ten. (£r [e^tc

[i^ 3U if)m in hen

Älee, um fein Gr=

roa^enabsuroarten;

benn er fd)eutc fic^,

tF)n in bcm füf5en

Sd)Iummcr 5U

[tören. ^'i^cii'-'"

ging ber Xac\ 5U

Gnbc; ber (£^ür=

gejang ber 23ijgel

Der[tummte, nur

^rmfeln unb ^aä)tu

galten fangen tröu=

merifc^e SBcifen;

[^läfrig flang bas

gleid)fi3rmigc 5nau=

fd)en ber gclfcn«

quelle I)crüber; mit

offenen klugen

träumte ber 5^önig

Dor fic^ f)in; es

mar il)m tounber»

fam 3umute ; (Sr=

inncrungcn aus ben

klagen ber Äinbljeit

sogen burd) feinen

Sinn ; lieblidie

Silber aus Iäng[t oergangcner 3eit f^roebten an feinen 'klugen uorüber;

tiefer unb liefer fanf fein §oupt, unb balb lag er neben bem 5inabcn in

tiefem S^Iafe.

S^on flimmerte am anbern Wiorgen bas parabiefi)(^e 3:al im Cölanse

ber Sonne, als Ortnit erroadjte unb fdjlaftrunfen umf)erf(^autc. 9^0(^ immer

iürtnit fiiibct ben jdjlafcnben Mlbcricf)
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f^lief ber Rnahe, unb auf feinem rofigcn ^ntli^ lag tüie Sonncnft^immer

ein [tilles, fieitercs 2ää)dn.

Sinnenb betrachtete ber 5^ömg bcn Ileincn S^läfer unb jagte: „'!JIbcn=

teuer ju finben, ritt i^ aus, unb nun je^c \ä) ni^ts, als ein ilnöblcin, ba3

o^ne Cbf)ut in bie[er roeltabgej^iebenen (Sinfamfeit f(^Iummert: Ijat m\^

ein ©Ott ^ier^er gefüF)rt, auf ba^ i^ mi(^ bes Änaben annehme? — Ginc

tDunberfame Steigung fef[elt mic^ an ben fleinen (Senoffen : roer mag roiffen,

ob er nicl)t berufen ift, entf^eibenb in bie ©efc^ide meines Gebens cinju*

greifen? ^ä) will i^n mitnef)men gen ©arbcn unb roie meinen SoI)n er=

5iel^en."

Xlnb er \)oh iF)n auf feine 5trme unb gcbacfite, i^n 5U feinem 9?ofie 5U

trogen; bo^ ba nerfe^te if)m ber 5^nabe einen fo f)eftigen Stofj roibcr bie

©ruft, baf3 er taumelte unb faft bas ©leic^geroii^t oerloren Ijätte.

„SBas mar bas?" ftie^ Drtnit mit 3tt»eifßl ^^^ Staunen ^eroor. „9Bo=

l^cr nimmt bas 5^inb bie Äraft, einen ftarlen 9Jiann roie mid) 3um 2Banfen

ju bringen?"

T)a lachte ber i^nabe, f^Iug iDrtnit mit gäuften unb fuc^te fid) mit

©eroalt aus feinen Firmen 3U befreien, ©s entftanb ein f)eftiger i^ampf

3tDif(^en bem Äönige, ber in feinen Firmen bie ilraft Don groölf SJIännern

Dereinigte, unb einem Äinbe, bas nac^ ©eftalt unb ^nfe^en !aum me^r

oIs üier ^a^xe jä^Ien tonnte. "iRaä) fiartcm 9?ingen lag ber 5^nabe be=

5iöungen am Soben, unb Ortnit, bur^ ben 2Biberftanb erbittert, griff

naä) bem Sc^roerte, um ben 2Birf)t 5U crf^Iagen.

^0 rief ber i^nabe mit fle^enber Stimme: „§alt ein, ilönig Ortnit,

l^alt ein! X)eine §anb ift roillföfirig, einen ilönig 3U erf(f)Iagen, ber reifer

unb mä^tiger ift, benn bu."

äRit lautem Sachen lie^ Ortnit bie 5^1{nge finfen unb fpra^: „Du
ein reicher unb mächtiger i^önig, mil(^bärtiger ^Burfc^e? 2Bo liegt benn

bein 5Rei^? 2Bo ftei^t beine Surg?"

„3n ben 2;iefen ber (£rbe ftel^t mein Srf)Io^, niel prächtiger als bte

©urg ©arben, unb biefes Xal ift ber SSorl^of oon meinem 9?eid)e, bem
!eines glei^fommt an ©rö^c unb 5Hei(^tum Don allen fiänbern auf ber

£)berfläd)e ber (£rbe."

„©rofee 935orte roeifet bu 3U reben, ficines 9?ätfel, unb beine 3iingc

f^eint fe^r gef^idt 3U 3:rug unb ^raf)Ierei; barum follft bu fterben, auf

bafe bu nid)t ]^ingef)eft 3U ben 9Jienf(^en unb hiä) rü^mcft, bem 5^Dnige Ortntt

oon JOampartenlanb im 3iöei^0Tnpfe fernere 5Kot bereitet 3U ^aben."

SBieber f)oIte er 3um Streike aus, ber Äleine aber rief : „Erbarme bi^,

5tönig Ortnit! Wxt nickten roerbe i^ beine GF)re f)erabfe^en, aut^ roill i^

einen ^of)en ^reis für mein i}eben be3a:^Ien."

„Xlnb roas roöre ber ^reis?" fragte ber 5^önig 3aubernb.

„(£in Sturmgcroanb aus purem ©olb, S(^ilb unb $elm oon fo !oft='
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barem SHctall, ha^ man i^rcn (5Ian3 eine Wtxh tocit irfinucn !ann; baju

ein Sdjmcrt, Dor bcflcn £d)ärfe (£i|cn mie 25aft ^criplittcrt."

„2Bcr bürgt mir, bafe bu bein 93erfprc(^cn f)ält|t, [o id) bid) frcilaffe?"

„^d) bin ein 5^iDnig toie bu, unb mein JBort iit mir r)cilig, roic bir

bas beine," beteuerte mit HnuiiUen ber 3tDcrg.

„Sc^roöre! unb id) roill bir oertrauen!" [prac^ SDrtnit,

Xicr illeine fc^rour, erl)iclt bie greifieit unb mar alsbalb uor ben

IJIugen bes Äönigs oerfd^rnunbcn. Dod) nid)t lange, ba erf^ien er löieber

unb trug mit ber Straft eines ftarfen iUtanncs munberpröc^tiges ^Küitjeug

^crbei. "ilus gebiegenem ®oIb roaren 5)clni, 23rünne unb 8^ilb, unb bas

Sc^ttiert 9^ofe toar ein XUei^terftüd unb glid) einem niebersudenben 5Bli^=

[tra^l, ba iDrtnit mit i^m bie £uft burd)[d)nitt.

^u jcbem <Btüdt berounbcrte ber ilonig bas toftlid^e SlRetall, not^

md)x aber bie treffliche, funftoolle ?Irbeit, unb ba er bas Sturmgeroanb

anlegte unb h^n §clm aufs $)aupt fe^te, fanb er mit geredjtem Staunen,

boJ3 beibes fo genau für feine ©eftalt pa'^te, als ob es eigens für i^n

gemad)t roorbcn roöre.

„(£s ift toirÜi^ für bid) gefd)miebet," beftätigtc ber 3a^er3-

„2ßie ift bas möglid)?" rief Ortnit. „Saft bu mid) bcnn \d)on e^cr

gelaunt als feit biefer Stunbe?"

„Seit beinem erften ^temsuge; bod) [(^roeigcn ujir oon oergangenen

3eiten, Äönig Ortnit! ^ä) I;abe bir gutes 'iRüftseug Derlietjen, roollteft bu

mir md)t and) ein Anbeuten an biefe Stunbe surüdlaffen?"

„2BäI)Ie! alles, roas i^ bei mir füf)re, ift bein!" erroiberte Ortnit.

„So gib mir bas 'iRingIcin, bas bu am Ringer trögft!" bat ber 3D3erg.

Crtnil erfc^rat.

„5orbere etroas anberes!" begann er tieinlaut, „bies 5HingIein ^at

ja für bi^ teinen 2Bert."

,,C£s gefällt meinen ^ugen, unb ic^ bitte bid) borum!" bet^arrte ber

3u)erg.

,,^d) mufe CS bir oeriöeigern; ntc^t aus (Eigenfinn ober Xio^; es ift

eine (5ahe aus ber §anb meiner OTuttcr, unb barum ift es mir teurer als

bas föftlid))te Äleinob," fagte ber 5lönig.

J)a la^te ber Äleinc unb fpottete: ,,2Bie fpa^^aft, ba^ ber mäd)tigc

5lönig oon fiampartenlanb glei^ einem Änaben bie 9?ute ber äJhitter

fürd)tet! Spörne bid) boc^, bu grof3er ©efclle!"

„?ld)tung unb £icbe, üreue unb ®cI)orfam ber SDiutter gegenüber

ift aud) bes größten 5lönigs f)eiligfte ^flid)t, unb nic^t brauche ic^ mic^

if)rer ju fc^ämen. ÜBenig gilt mir bein lofer Spott, unb nimmer befommft

bu biefen 5?ing!"

,,5Betrad)teu barf ic^ xi)n aber bod^! ^d) oerfielje mic^ auf foldje Dinge;

la^ fc^en, ob ber Stein ein e^ter 5larfunfel ift!"

•ülrglos l^ielt Ortnit ben 5Ring l)in; ha rifj ber 3toci^9 i^^i bas Äleinob
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bli^[c^neU oom Ringer unb toar im fclbcn 5lugenblidf oor feinen klugen

oerfc^iDunben.

„5^un gel^ ^in unb empfange bie 5{utcn[trei(^e von beiner 9Jlutter,

^rofeer Änabe!" fpottete er unb üatfi^te la^enb in bie §änbc.

Ortnit mar aufeer fi^ cor 3orn ob fol^er ©ostieit, unb er f^lug mit

bcm Sdiroerte na(^ bem 3ßi(^te, o^ne i^n jeboi^ 5U treffen.

„(Solbtingclein

©ibt Itd)ten Srf)ein,

Das tut ber 3auber im I)emantftetn.

Äönig Ortnit bcr 3:or,

So xa\ä) oerlor

2)en §ort, ber i^m fi(f)er tas 93iägbelcin

Sd)affte {)er

2lu5 SRontabaur übers rocite 9Jieer,"

fang ber 3o3ßi^9 ^^^ liebli^er Stimme.

„2ßa5 roei^t bu oon bem äRägbIcin fern über bem SOIeere?" fragte

«rftaunt auf^or^enb 5lönig Ortnit.

„93iel roeife ic^ oon \i)x, ^abe fie oon 5Inge[irf)t gefc^en unb bin roillfä^rig,

jic bir geroinnen ju f)elfen, roenn bu mir ni(^t rociter jürnen roollteft."

„®ib mir ben 5?ing roieber, [0 foll bir oersiel^en [ein!" [prac^ ber 5^önig.

3m felben ^lugenblide füf)Ite er ben 9ting an feinem ginger, fa^ ben

illeinen unb ergriff i^n mit fefter §anb am ^Trm.

„9tun follft bu mi^ nii^t roieber l^interge^en, argliftiger Äobolb; ge=

fangen fü^re i^ bi^ auf meine Surg!" brof)te ber Äönig.

„So fü^rt ber SoF)n ben eigenen SSatcr gefangen; benn roiffe: i^ bin

Ultberirf), Äönig ber 3ii'ßt9c ^"^ '^^^^ 23ater."

„^lberi(^! mein 33ater?" fragte Ortnit aufs p^fte überrafc^t

unb ftarrte ben 5tleinen mit großen Slugen an.

„X)u t)aft mic^ freili^ lange ni^t me^r gefe^en unb magft hid) meiner

TDO^t faum no^ erinnern. (Sin fleiner 5lnabe roarft bu, als i^ sule^ mit

bir fpielte unter biefer £inbe. Darauf üerlie^ iä) bie SOZännercrbc unb

l)aiU la^relang 5U fc^affen in meinen unterirbif(^en 9tci(^en. 3ulc^t fa^

i^ birf) auf ber 3^9^ unb belaufete eure 23erl^anblung auf bcr gelfen=

fuppe. ©eftern roar i^ im Schlöffe 3U ©arben unb fiabe mit beiner SJiutter

<iefprod)en. S^lun roei^t bu genug, unb nun lo^ bid) umarmen, mein lieber

So^n Ortnit!"

Unb er fprang empor, umfc^lang ben ^qIs bes ilönigs, ficrsle unb

tü^te feinen großen So^n unb fpra^ : „Das tut bem ^erjen bes 35ater5

roo^I! IRun gie^c ^eim gen ©orben unb grü^e bcine liebe SO^hitter! Sc=

roal^re aud) treu bas 5RingIein, unb fo bu meiner bebarfft, blide ben Stein

an unb fpri^ meinen Flamen: bann roerbe i^ fogIei(f) 3ur Stelle fein unb

bir beiftef)en in S^iot unb ©efa^r. ^d) f)offe, es roirb uns roof)I gelingen,
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bic [(^öne Sibrat aus bcn §änben i^res tro^igcn 33ater5 3U befreien unb^

auf bic 25urg ®arben 3U führen, gal^rc wol)l, mein So^n Ortnit!"

So [prac^ ber 3'^^rg unb mar plöl3lic^ üor Crtnits klugen Dcr=

jdjiuunben. 2)cr 5vünig ftanb nod) eine 2BciIe jinncnb unter ber £inbc;

bann f^üttelte er hcn Sann oon fid) ab, rief fein 'iRDf5 I)crbci, flieg in ben

Sattel unb fd)Iug ben 9{üdttieg ein. 2Benig ad)tcte er auf bie Schauer be&

roilben ©ebirges; au^ ging fein 9?o^ rul;ig unb fidler; bie Sd)rcden fdjicncn

oerfc^rounben, unb ba er in bctanntes ©elänbc fam unb ben See aufic^immern

falj, flieg bie £ufl in if)m auf, einen Streit 3U fu^en, um fogleid) bcn

9Bert feiner neuen 2Baffen ju erproben. Drei 2^agc ftrciftc er, Abenteuer

fuc^cnb, im Öanbc um^er, o^nc jeboc^ einem ftreitbaren 9?eden 3U be=

gegnen, unb doII äJiifjmuts fc^Iug er enblic^ ben 2Beg nad) ©arben ein.

3n ber Surg ^crrf^le grofec Sorge über fein langes 5lusbleibcn. OTan

fürchtete, es mö^te t^m ein Unfall auf bem 2Bcge begegnet fein, unb feine

XRuttcr Hagle fid) unter ^ei^en !Iräncn an, iljren lieben SoFm in bcn

Xob gefenbct 3U f)aben.

^Is er nun in ber fremben, überaus präd)tigcn 9?üflung oor bem

3:ore ber Surg erfd)ten unb Ginla^ l)cii^tc, Ijiell i^n ber ^Burggraf für

einen fremben 9litter unb fragte na^ Slamen unb ©egel)r.

9Jtit DcrftcIItcr Stimme ermibertc Crtnit : „^d) l^abc beinen ^tiin, ben

Äönig iDrtnil Don fiamparlenlanb, im Streite erfd)lagen unb fomme, um
an feiner Statt biefe Surg unb bas Slcxä) als i^önig 3U bcf)crrfd)en. £)ffnc

bas 2;or unb empfange mi^ mit Gieren als bcincn .^errn unb (öcbielcr!"

„Das fei ferne!" erroiberlc 3ornig ber 23urggraf. „(S^er roill \ä) mi^

üon beinem S^toerte in Stüde l^aucn laffen, als an meinem lieben .§errn

unb feinem !önigli(^en .§aufc 3um 23crrätcr roerben. 33er3iel)e nur eine

fleine 2ßcilc, foglci^ tDcrbe i^ bir bcn 3ßill!ommengru^ entbieten!"

Ortnit lachte in feinem §er3en über bic gelungene £ifl, unb als fein

getreuer ©erroarl fampfgerüflcl cor bem 2;ore crfd)icn, fprengte er il;m

entgegen, 30g fein Sc^roert 9?ofe unb führte bamit fo f^arfe Streiche, bafe

nad) tursem 5^ampfe ©erroarls §clm, Sd)ilb unb ©rünne furd)tbar 3cr^

fd)rolen unb fein Sc^rocrl in Stüde 3erl)aucn roarcn.

©ans DDcFirlos mar nun ber roodere ^Burggraf; ou^ blutete er ous

mel^rercn 2Bunbcn, toö^renb Ortnits 2ßaffe nic^t bie fleinftc Scharte 3cigte.

„Üreffli^ f)aft bu bic (Feuerprobe bcftanben, meine glönsenbe 'Jiofe!

93alb roirft bu im fernen aJJorgenlanbc §cibcnfd)äbcl fpalten unb als Sieges^-

preis bie f^öne Sibrat geroinnen!" rief Ortnit, id)ob ben .^clmfturs empor

unb bot bem übcrrounbcncn ©ertoart frcunblic^cn ©ru^.

S)Mt freubigem Sc^redcn crfannte ber ^Burggraf feinen $crrn, rcrgafj

alsbalb ber empfangenen SBunben unb fül)rte ben 5lönig im Xriump^

bur^ bas 3;or ber 5ßurg.
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3. 25te »rautfa^rt

X)er grü^Iing roor gcfommcn. Sang unb RlawQ tönte aus Sü[(^cn

iinb Säumen. SJiit bonnembem 9?au[^en eilten bie etsbefreiten Ströme

bem äReere 3U. 5tuf allen Surgen bes Jßampartenlonbcs tlirrten bie SBaffen,

unb prät^tig gef^müdte Äriegerf^aren sogen gen ©arben unb fc^arten.

|ic^ um bas £öiüenbanner i^res ilönigs.

3n ber blauen ^afenbuc^t anferten sa^Ireic^e Schiffe; SJiötoen f^roärm*

ten um bie luftig flatternben 2BimpeI, unb norbroärts jie^enbe Rianiä)'

\ä)aun riefen aus ^o^en £üften: „©lud 3u ber ga^rt! ©lud 3U ber gal^rt!"

5tönig JOrtnit befahl Surg unb £anb ber Ob^ut bes Surggrofen

©ertoart, nal^m ^bf^ieb oon feiner 9JJutter unb ging, flogen 9J{utes ooll,

mit feinem §eere 3U Sd)iffe. ^m §afen ju 9Jieffina erwartete i^n ber

treue 3a^ateis mit stoölf fegelfertigen Äielen, bie mit stöanjigtaufenb 5lrie=

gern unb ©ütern aller 3lrt aufs befte ausgeftattet toaren. 5tIfo ausgcrüftct,

fegelte an einem fonnigen grü^Iingsmorgen bie glotte aufs offene SJieer

]^inaus. Rein Sturm ^emmte bie gaf)rt, unb am sroölften 2:oge riefen

ausfpä^enbe S^iffer oon ben 9Kaften: „ßanb! ilanb!"

X)ie 3innen ber grof3en, feften Stabt Subers erglönsten im ?tbenb-

fonnenf^eine. X)a rourben bie Segel eingesogen, bie 5ln!erfetten raffelten

l^erob, unb bie gürften fammelten fi^ 3um 9?ate um i^ren Äönig. ^lias

unb bie anbern erfahrenen gelben mußten gar roo^I, ba^ im ,^afen oon

Subers trefflic^ bcroe^rte 5RaubgaIeeren lagen, bie feinbli^en Sd)iffen bie

(£infa^rt in ben §afcn fperrten unb mä(f)tig genug roaren, ganse glotten

3U oernii^ten.

Tili ©eiöalt toar bie Stobt ni(^t ju nei^men; htnn fie roar mit OTauern

unb 2ßef)rtürmen trefflid) ncrroa^rt; auc^ roufeten bie friegserfa^rcnen Reiben

burc^ roilbcs geucr feinblic^e Skiffe in Sranb ju fd)ie^en. Da roar guter

5{at teuer. Sollte man bie 9ftad)t abroorten, um im S^u^e ber gi^ifternis

in ben §afen einsubringen? 5lls mon biefen ^lan noc^ erroog, bemerften

bie Später, ba^ bie ©aleeren im §afen bie 5Ruber auslegten unb meer=

tDörts fteuerten. 91un roar feine 3ßit 3U ocriieren; alles ftanb auf bem

Spiele, unb firf) felbft anüagenb, rief Ortnit : „2Bic tonnte iä) nur fo fa:^r=

läffig fein, hzi ber ^bfa^rt meines greunbes 3U ocrgeffen! 91un ift's 3U

fpöt; auä) bie 5^raft bes Steines roirb ]iä) in fo roeiter gerne o^nmö(f)tig

ertoeifen."

„3roeifle ni^t an bem Steine, i^önig Ortnit!" rief eine ^elle Stimme

aus ber §öf)e bes äRafttorbes. „SUiannf^aften unb 2Baffen rafc^ unter

X)ed! i^aufgüter ausgelegt! §urtig! r)urtig! fie na^en! Raufleute feib

i^r, friebli(^c §änbler aus 2ßelfd)lanb, unb gefommen, abenblönbif^e SBaren

feilgubieten. So roerben fie überliftet, unb i^r möget ol^nc S^roertftrei^

in l)en ^afen gelangen."
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Stouncnb blidtcn bic §clbcn naä) bcm 9Dlajtforbc empor, ol)ne \choä)

ein mcn[d)Iicl)C5 2ßc)cn iual)r,5uticr)mcn; Ortnit aber [af) ^tlbcric^, ber an

bcm yjta[tc bcrabglitt uiib il;m lä^clnb bic §anb rcirf)tc.

„®ar Icid)t ocrgif^t ber So^n feines SSaters, lücnn es if)m iöoI)l9c^t,

ni^t aber ber 33ater ben SoI)n in ber Stunbc ber 9tot/' fagtc er unb

reichte bcm bcf^ämten 9JJannc ein Stcincf)cu mit bcn 2Borten : „9iimm

bos Ding in bcn SJiunb, ]o roirft bu bie £prad)en frcmbcr 23ül!cr ocrftcfien

unb tannft mit bcn £eutcn oon Subers über bic (Einfahrt in bcn $afen

Derljanbcln."

,,^d) I)üre eine menfrf)Iid)c Stimme, fef)e aber nicmanb, bcm fie an*

gehört; pflcgft bu mit (5ci|tern 95erfel;r, mein lieber 5teffc?" rief mit ge=

linbem Sc^aubern ber alte ^\ias.

JOrtnit ftreifte if)m bcn 9{ing auf bcn 5i"9Ci^; er erblidte bcn 3iDerg,

jc^Iug Dcrrounbert bie $önbc sufammen unb fpra^ : „Ginen Änabcn fel)c

i^ mit rofigcn 2Bangcn — tDot^cr fommt einem Rinbe bie SBcis^cit er=

far;renen Filters?"

„(£s ift ?tlberic^, mein 93atcr," fagtc Ortnit.

I)a neigte \\ä) e^rfurd)tsDoII ber 9?cuf3e unb fprac^: ».Sf^un prcifc i^

biefc ^lusfa^rt, bie es gefügt l^at, ha]^ meine alten ^ugen nod) einmal 5^Dmg

5Ilberi^, bas mäd)tige §aupt ber 3tDcrgc, fc^aucn; lange ^at mein rul)m=

teidjcr Sd^roager bas £anb ber ÜDZenfc^cn gcmieben."

23icr3ig feinbli^c ©aleeren famcn mit Sßinbcsf^nelle ^erangerubert.

3n Gile fugten bie 5^riegslcute auf Ortnits Sd)iffen ein fixeres 35crited;

tyk ©ütcr rourbcn ausgelegt; bie dürften entlebigtcn fi^ ber 2Baffcn unb

l^lüpften in bürgerli^c ©eujönber, unb faum mar alles gcorbnet, ba um=

fd)n)ärmten fc^on bie ©alceren bie glotte, unb ber l)cibnifc^e .^»auptmann

rief mit lauter Stimme: „2ßer finb bie grcmblingc, unb roas fud)cn fic in

t)en 2Baffern von Subers?"

SBcrmöge bes rounbcrbaren Steines ücrftanb i^önig Ortnit bie SIBorte

unb gab 5ur ^ntroort: „2ßir finb Äaufleutc aus 2ßclfd)lanb unb bringen

abenblönbifd)e 2Baren 3um 93erfaufe nac^ Subers: ijt unfcrer 5^0^^^ ^i^

(Einfahrt in ben §afen ücrftattct?"

„3uDörberft muf3 i^ mid) überscugcn, ob beine 3ungc bie SBatirlieit

gefpro^cn," erroibcrtc ber S[Rorgenlänbcr unb ftcuerte feine ©alcerc bid>t

an bas töniglic^c S^iff.

Da fal) er grofjc Sollen Samt unb Seibe, feines binnen, golbbur^*

D3irftc ©ciüänber, sterlid) gcftidtc Dedcn unb 2;cppid)e, filbcrbcfd)lagcnc

$iftl)örner, Sedier unb Scannen oon purem ©olbc, fi3ilianiid)c 5rüd)te

unb roeltbcrü^mtcn italif^en 233ein in §ülle unb gülle.

ilönig Ortnit bcmcrttc rool^l, roic bcm SJiorgenlänbcr begierig bic

^ugen glän3ten; als er all bic i\oftbartcitcn fal;, unb er ließ einen prar^t*

Dollcn pumpen mit altem 2ßcine füllen, \)ob if)n empor unb fpra^: „3^
Irinfe auf bas 2ßo^l ber grofjcn, mecrbc^crrf^enbcn Stabt Subers unb
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i^res ©ebieters!" Hnb er leerte ben pumpen, lic^ i^n oon neuem füllen,

Tetd)te i^n bem gremben unb fprac^ : „So bu unferc friebli^en ^bfi(^ten

«rfannt ]^a[t, uns freunbli^e (Sefinnung ^egft unb bic (Sinfa^rt in ben

^afen geiDäf)reft, nimm aus meiner §anb ben pumpen unb tue mir

5Be[c^eib!"

Der Hauptmann naf)m bas ©olbgefäfe, leerte es mit bur[tigen 3^9^"
unb gab es banfenb jurüd; Äönig Drtnit ober roe^rte it)m unb fpra^:

„^Be^alte ben pumpen als 3ci^en meiner 3uTißi9u^9> unb mögeft bu oft

m guter ©e[unb^eit feine 2:iefen ergrünben!"

3)iefc fönigli^e §ulb besauberte \o fe^r bas ^erj bes ]^eibni[(^en

Hauptmannes, ha^ er bie Hafeneinfahrt ber lampartifc^en glotte mit

^ofaunenf^all begleiten lie^.

^Is bie ^^tac^t f)ereinbra^, brängte ber ungeftüme 3^ias ben Äönig,

fi^ [ogleit^ ber Stobt 3U bemächtigen unb olle lebenben SBefen borin im

Sd)Iofc 3U töten.

SoI^er 9tat gefiel ober bem ßomparter fc^Iec^t. Seine 9?ittere^re er=

laubte i^m ni^t, ein £anb mit Slrieg ju übersiefien, el^e er bem 5lönige

besfelben g^e^bc ^otte onkogen Ia[[en.

„3<I) roette mein $aupt," fproc^ uniDillig ber 9?eufee, ,,ha^ nirfit einer

beiner Soten lebenb jurüdfe^rt! SOZoi^orel roirb fic in Stüde ^auen loffcn

unb bir bie Häupter als ^nttoort überfenben."

„So roill xä) ber Sote fein," lie^ fic^ ^llberic^s ^eHe Stimme Der=

ncl^men. „SBibcr mi(^ ift ber ßoin bes H^iben mo^tlos; ou^ finb mir

SBcge unb Stege norf) ber SBurg 9[Rontabaur roo^I belonnt. SJtorgen obcnb

bringe i^ bir SRo^orels ^ntroort, mein Sol^n Ortnit. Sis bofiin übe

roeifc 33orfi^t unb taufte bie fpürnofigen Hafcnn)ä(^ter, fo gut es ge^en mag."

„2Bo^rIic^, einen flügeren Soten fönnte i^ nii^t entfenben!" rief iDrtnit

•unb n)ünf(^te feinem 33ater ©lud auf ben 2Beg. O^ne Sßerjug oerlie^

bicfer bos Si^iff, \ä)\id) um bie Stobt l^erum unb errctrfite no^ r»or Sonnen»

aufgong bic gefte SKontobour. Sc^enb erfletterte er ben l^o^en SurgmoII

unb l^ielt 9?aft auf ber 9[Rouer bic^t cor ber Pforte ber föniglic^en (5e=

mä^er. JBoIb l^örte er brinnen bie Stimme bes Königs; bie Pforte ging

auf, unb aJioc^orel trat ins greie unb gähnte r»erf(f)Iofen.

„©Uten SJiorgen!" rief 5IIberi(^, ol^ne fic^ 3U regen.

Der Äönig ful^r erf^redt sufommen unb ftorrte offenen SKunbes

ins $8Ioue,

„(5ulcn ap^iorgen, $)txi grü^ouf!" rief ^Iberi^ abermals unb

fid^crte Icifc.

„3ft es ein ©ott ober ein böfer Dämon, ber ju mir rebet?" fragte

mit (£ntfe^en ber Äönig.

),5lciner oon betben, fonbem ber ©efonbte eines mächtigen iOiänner»

Sebieters, ber on betnen Mften gelonbet ift."
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„5In Tucincn 5^ü[tcn? 2ßic f)eifet bcr SBcrroegenc?" brnuite bcr i^önig auf.

„Crtnit f)ci^t er. Du töirft rool)! oon il)m gcljört Ijabcn; er ift bcin

^lac^bar im 2ße[tcn, Äönig oon Jßampartenlanb; i^r tonntet euc^ übers

9Jieer bic .5>önbe rcirfjen, rocnn eure ^rmc ein paar f)unbert !D{ciIen lang

roärcn."

,,S(^tDQlje nid)t, unb tünbe mir bie 23otfd)aft bcines §errn!" gebot

ber i^önig.

,,Die ift luftig, §crr 5^önig! SJltm §err ift als ein greier beiner

Ikonen 2;oc^ter Sibrat in biefes £anb getommcn unb Iäf3t burd) meinen

SKunb um bic 3""9fi^ou roerben. SUillft bu il)m in (Süte bas SJiägblein

geben, ]o toirb er mit reid)en ®c|d)cnten 5ur ^odj^eitsfeier auf ber Surg
crfd)eincn, oertDcigcrft bu if)m aber bie 3^i"9frou, fo roirb er mit breif3ig=

toufenb i^riegsmannen tommen unb mit bem Sc^roerte hk Sraut erftreilen."

Da geriet ber Äönig fester aufecr |i^ cor 3orn, raufte feinen 5Bart

unb frfirie : „Der S^^^ SLJtac^mets fomme über ben SSerroegenen, unb 'iJIpoIIs

©ötterfauft jerfd^mettcrc it)n unb feine Spicf3gcfellen! 2Beid)e Don Irinnen,

bu giftiges 3"!^^^, unb melbe beinem ©ebicter: „9JJad)oreI, ber ©croaltige,

gebietet bem Rönige oon fiamparten, o^ne 23er3ug biefes fianb 3U räumen,

fonft foll er famt allen feinen (Senoffen bie unert)örte gred^^eit mit bem

2obc bü^en."

9Dlit Sachen erroiberte ^Hbcri^: „Dem 3orn beiner ©ötter unb beinem

©ebotc 3um Xxo^ roirb mein §err bie SSermeffenljcit I;abcn, an bas Zox

bcincr Surg ju Hopfen, unb iä) rate bir: tue if)m gaftlid) ouf, es loirb

bir unb beinem Jöanbc oon S^lu^en fein."

„glud) über bid) unb beinen §errn!" rief StRai^orel unb begob fic^ rac^c»

f^naubenb in ben ^alaft.

^Iberic^ f^roang fic^ oon ber OTauer unb eilte gen Subcrs.

ilbnig Ortnit oernai^m mit gered)tcm Xlnroillcn bie Sotfc^aft SOtac^orels

unb befd)Iof3, in ber ^^rüljc bes nöc^ften S^ages bic Stabt Subers mit

SBaffengeroalt gu nel)men unb bonn ungeföumt gen Montabaur aufgubre^en.

4. 2)et Äotnpf um Subers

3u ber Stille ber 9la^t rüftete Ortnit fein §ccr jum Streite, unb

als bic bämmernbe grül^e mit rofigem ^Jlntlitj bie (£rbe begrüf^te, erljob

ber SiöniQ fein bli^enbes Sc^iöert; ber ^Reuf^cnfürft entfaltete bie galjne,

unb ber golbenc lampartifc^e fiöroe redte feine ^raufen ber ai^nungslos

fd)Iummernben Stobt entgegen. Die 2^oru3a(^e lüurbc überrumpelt imb

niebergetjauen; bas $eer brang in bas 3""crc ber Stabt, ooran 5^önig

iDrtnit unb ber 9?euf5e mit bcr gofinc. ^ofaunengefc^mettcr I^alltc oon

ben SBac^ttürmen; über ben 3i""cn bes Stabtl;aufes ftieg bie Rriegsflaggc
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empor; ^auptleutc fprcngten mit ocrrjängtcn 3ügcln bur^ btc Strafen

unb riefen i^re 3^ruppen 5U bcn 2Baffen; in allen Käufern tourbe es

lebenbig; oerftörte ©efi^ter lugten aus allen genftern; ängftli(^c5 gragen

unb ^aiTimern, toilbes Schreien unb glühen, 9?oJ[egetrappeI unb 2ßaffen=

geüirr allüberall, ^n für3e[ter grift ^atte \iä) oor bem Stabt^aufe bic

ganjc Streitma^t oon Subers ge[^art; aber no^ e^e bie Raufen georbnet

toaren, er[^ienen bic ßamparter auf bem ^la^e unb [^ritten ol^ne 3aii^ßi^

5um Eingriff. (Sin fur^tbares ©eme^el entftanb auf bem engen 5Raumc.

Äönig Drtnit bahnte fi^ eine breite ®a]]^ hmä) bcn bieten Änöuel ber

fcinbli^cn Sc^ar. ©leid^ 5udenben Sli^ftra^Icn fc^roirrte bie 5tofc auf unb

nieber, unb roo^in fic traf, ba gab's S^obcsrounben. :t)ie fiamparter folgten

bem 5Bci[pieIe i^res Äönigs; tapfer meierten fi^ bie Reiben; ^ei^ u)or bcr

ilampf; gleich bcr [turmgepcitfc^tcn 9J?ecre5fIut roogten bic Scharen ouf

bem SDlarfte ^in unb ^er; einscinc Raufen rourben in bie (5af[en Derfprengt;

Ortnit achtete i^rer nic^t; er backte ni^t an bie Sdjiffe; Serfcrferjorn

^atte i^n ergriffen, unb unauffialtfam fc^Ieuberte er feine SIit5e auf bic

Häupter bcr gcinbe.

Da fam auf [^äumcnbcm 5{enner 3IIbcri^ 3U i^m l^crangefprcngt unb

rief: „$alt ein, Ortnit! unb folge mir! Hnferc Skiffe [inb in ©efa^r,

in ben ©runb gebol^rt 3U toerben!"

„Das roolle (Sott oer^üten!" ertDiberte mit Sc^redcn ber 5tömg. „(^ü^rc

bu ben i^.ampf, O^eim ^Ua5, iä) eile an ben §afen!" Unb er roorf [ic^

auf ein türüf^cs 9?o^ unb fprengte unter 5llberid^s gü^rung burt^ bie

Strafen. Dilles [tob oor feiner Grfc^einung entfe^t auseinanber. Durc^

bas offene S^or blitjte bas äJteer i^m entgegen, heftiger 5^ampf mar um
bie e^iffe entbronnt. Das fleinc §äuflein feiner (Setreuen ftanb in großer

IRot. ^Inn pfiff bie 5Rofe im '^üäm ber geinbe; ^infanfcn oor i^rer St^ärfc

W geinbe loie bie §alme oor bem Srfinittcr. Seftürsung ergriff bic ]^cib=

iiif(^en Streiter; oielc ftürjtcn fic^ ins S[Reer unb ertranfcn; anbere fuc^ten

bas Stabttor 3U geroinnen, nur ein fleines Häuflein ber 2;apferftcn löanftc

ni(^t unb frf)uf burd) ^artnädigen SBiberftanb bem fiamparter l^eifee 'iitrbeit.

Sßicbcr !am ^Iberi^ f^nell roic ber 2ßinb aus ber Stabt geflogen

ainb rief: „3urüd in bie Stabt, 5^önig Ortnit! Deine Scharen loanfen.

D)cr 9?eufee unterliegt!"

Ortnit ri^ fein 5{o^ Fierum unb jagte surüd. (£r ]ai) ben golbenen

ßötDcn ni^t me^r; er fa^ nic^t feinen O^eim ^lias; fur^tbar gelichtet

roaren bie 5?ei]^en ber Seinen. Da jucttc 5?icfen3orn burc^ feine ^bern;

3roölfmönncrfraft fponnte feine Seltnen; er fpornte fein 5{o^ bis aufs Slut,

fprengte mitten in ben bic^teften §aufen ber geinbe unb f^Iug alles um
fi^ ^er 3U ©oben. Da mar aller SBiberftanb gebro^en; in roilber glu^t ftobcn

bic Scharen na^ allen Seiten auseinanber: ber 5tampf toor 3U Gnbc.

aRitten unter fiei(^en lag ber 9?cufee ^lias; in ber fiinfen l)iclt er bic

|5fa]^nenftange, in ber 9?ec^ten bas Sdjtöcrt. Ortnit beugte fid) auf i^n
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l^crab, öffnete il}m .^alsringe unb §elmftur3 unb betlagte mit lauter Stimme

ben galt bes gelben.

I)a fc^Iug ber SReu^c bic ^ugcn auf unb fnirfd)tc: „1>k ^cibniid)cn

§unbc I)aben micf) nicbcrgeriffen, bas follcn [ie bitter büfjcn!"

„X)u Icbft, mein roaderer Cl^eim!" rief Crtnit Dollcr grcube.

„.§ilf mir nur auf bic Seine, mein fönigli^cr 93etter, bonn mog

ber !Ian5 oon neuem beginnen!" fpra^ lai^enb ber ^Ilte unb rid)tctc jid)

cm^ior.

93iclc $unbcrte [einer braoen 9?eufecn lagen erfd}Iagen auf bem S\ampf=

plo^e, unb er betlagte i^ren Xoh unb f^rour, )ie 5U rächen.

,,3Iber TDO finb bic ^einbc, nad) bereu Slut ic^ bürfte?" rief er,

Dcrrounbert um^erfc^auenb.

„3f)rcr .$)unberte fitjen in einer gc^i^^^l^öl^lc cor ber Stobt," crroibertc

taiberid).

„1)k finb bc5 Stobes!" fnirfc^te er unb lief? fid) cor bic §ö^Ic füt^rcn;

Ortnit aber befe^te bas Stabt^aus unb bic 2^ore unb eilte bann an ben

§afcn.

^nbes riiclt ^lias brausen ein f^redlic^es ®erid)t. 'SJUIe, bic in ber

^öl^Ie Sd)ulj gefud)t Tratten, erf^Iug er mit ber Sd)ärfc bes Sdjrocrtcs; ja^

fein 3ont roar fo maf3lD5, baf3 er felbft ber 2Bcibcr unb Äinber ni^t fronte.

Hmfonit fud)tc ^Iberic^ i^m (£inl;alt 5U tun; crft als Ortnit ^erbeifam,

liefj er ah oon feinen ©reucltaten unb fc^enftc ben 2Beibern unb i\inbcm

bas fieben.

Seine 9?a(^eglut aber roar nod; nid)t geftillt. SJSutfc^naubenb ging

er burd) bic Straften ber Stabt unb liefj alles, roas i^m in htn 2Beg fam,

über bic 5llinge fpringcn, unb als er bes ^eibnifc^en Stempels anfi^tig

tDurbc, cr^ob er ein 3^riumpl)gef^rei, ftie^ bic Pforte auf, ging I^inein,

rif5 bic ©ötjenbilber üon ben Elitären unb ftür^tc fie burd) bic gcnfter

auf bic Straße hinaus. ^Ibcrid) oerroies il)m mit Unroillen fein rafenbcs

3;reibcn; er aber rief: „Sic ^abcn meine braoen 9?eu^cn erfdjiagen, bafüt

Scrmalmc id) nun iFire ©ö^en; fdjabe, bafj es nur tote Steinbilber finb!"

i^önig Ortnit Ijattc fic^ inbeffcn bic ©ctoalt über bic Stabt gefit^ert.

Über ben 3'"nen bes Stabt^aufcs toc^tc bic Iampartii(^e gafjne, unb

unter i^r ftanb ber i^onig unb ftiefj ins $orn.

2)0 ftrömten oon allen Seiten feine Streiter I;erbei, unb ouc^ ^Vias

folgte bem 9?ufe. 9^euntaufeub SDiann l^ottcn ben Üob im 5lampfc gc»

funben; fünfF)unbcrt 3Scrrounbcte rourben auf bic Schiffe getragen, um bort

gepflegt 3U roerbcn; bie übrigen burften bis jum folgcnben Xage ausrutjcn

Don ber I)eißen Arbeit.
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5. SBtc Ortttit bte f(^öne Stbtot getDtnnt

I)cr Sdjall bes ^eerfiorns rief am frühen aRorgen bic i^rieger unter

bie (^af)ne. ^uf [(^nellen tür!i[^en 5Roj[en bra(^ ber 3ug ouf im^ ÜJlonta*

baur. 91ur Utlberic^ fanntc ben 3Beg; er na^m barum bic go^ne unb

ritt an ber Spi^e bes ^eeres. SDIant^er 58crg mu^te erstiegen, man^c roeite

(Ebene bur(^3ogen toerben: roeit unb mül^felig roar bie ga^rt.

(Snbli^ flimmerten im ^benbfonnenftral^Ie auf ^of)er 5Berg!uppe bie

3inncn ber ^t\U, unb bie 5lrieger erhoben bie Sc^roerter unb begrüßten mit

lautem 3ii6ß^ ^it^ Äönigsburg.

tJIuf ebenem 'ipiane am gufjc bes ©crges rourbe 9?aft gemacht. X)a5

§eer lagerte [ic^ im grünen ©rafe unter bem X)aä)t bes blauen ^immels^

tDöf)renb für ben 5lönig unb bie gürften sroei 3^1*^ errichtet rourben.

Übersus prä^tig roar bas föniglit^c 3^1^. purpurrote Seibe, mit goI=<

benem Silbroerf reic^ ausgcftidt, bilbete bas Xiad). Die Pfeiler roaren oon

Elfenbein mit Demantfnäufen an tm oergolbeten Spieen. §unbcrt 9Jlann

tonnten in bem S<^^^^ ru^en. 9)0ä) über bem Da^e fd)u:)ebte auf f^roarsem

©runbc ber golbene £ötDe.

2Bäf)renb bie megemübcn 5^riegcr [i^ ber 9?u^e überliefen, umritt ber

Äönig mit ^Ilbcri^ unb ^lias bas fiagcr unb mu[terte mit ^blcrbliden bic

^o^ragenbc, ftolse 'i^t\te. SBurfgef^offe blidten oon ben ^J^ingmauern bro^enb

fierniebcr, unb Ortnit \vxad) bie 5ßefürd)tung aus, ber geinb möi^te in ber

5ta^t bas Sager mit tobbringenben Steinen unb roilbcm geuer überfc^ütten,

„Das 3u ücrpten, roeife iä) 9?at," fpra^ ^Ilberic^. „Soglei^ follt i^r

bic ungefügen Dinger oon ber 2Rauer [türjen fe^en."

Damit entfernte er fic^ befienben fiaufs, erftieg bie ^Ringmauer unb

f^Icubertc Dcrmögc feiner gr^^en 5^raft ein ©ej^o^ nai^ bem anbern in

ben tiefen 5Burggraben f)inunter.

ilönig 9Jkd)oreI rafte, ba man il)m bas ©efc^e^ene mclbetc,

„SBüfecn foücn bic JOomparter für bic grec^I)eit biefcs unfic^tbaren

2Bi(^ts!" rief er. „9Jlorgen in ber grüTje roill iä) if)nen entgegentreten unb

fic in blutiger g^^^f^I'^'^t Demirf)ten!"

^Iberic^ I)atte bie 2ßortc gef)ört, unb er eilte, fic feinem Sol^nc ju

mdben.

Drtnit unb ^lias freuten fic^ ber guten 5Botf(^aft. ?tuf offenem ^lanc

tDoIItcn fic f(^on mit bem ©egner fertig roerben. Sic begaben fi^ in il^rc

3eltc unb f^liefcn ru^ig bis jum Schalle bes §eer^orns.

3lls 5^önig Ortnit im Sc^mucfe ber SUaffen aus feinem 3elte trat, f^oll

i^m oicltaufenb stimmiger ^ubelgru^ entgegen. Seine Sparen [tauben gerüftet

unb erroarteten ben geinb. '^\d)t lange hxaud)ttn fic gu ^arren. Das ^^or

ber (^efte rourbe geöffnet, unb als cr[ter auf bem ^lane erfc^ien Äönig.

Hliadiorel in ftra^Icnber SBebr.
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Drtnit fprcngtc il)m entgegen, neigte grüf^cnb bas $aiipt unb gab

mit [einem Sd^iDertc has 3eit^cn 5um 'Eingriff, gurd^tbar voai ber S^"

fammcn[to^; im erftcn ^Inprall roirfien bic ^eibnif^en Raufen, unb ba ^Ibe»

rid) foId)es faf), entfd)Iug er [id) ber Sorgen nm ben ^fusgang bes Kampfes,

eilte burd) bas offene Zoi unb begab [id) auf ben Söller ber 23urg, roo

bic Königin unb bic fd)önc Sibrat ftanbcn unb auf bas 5^ampfgetümmcl

f)crnieberfd)auten.

Die grauen fd)riecn laut auf, als fic [af;en, roic i^rc Streiter ber 2Bu^t

bcs feinblidjen Stoßes uidjt 3U rDiberjter;cn i)crmod)ten. ^Ingjlbeüommcn

eilten fie in bic Surgfopelle unb riefen 9J^ad)met unb ^IpoIIo um Sei=

[tanb on.

Da fafete ^Iberid) bic ^iingf^QU an ber $anb unb fprad): „(£urc

©öttcr finb totes ©cftein unb ücrmögen mit nid)ten 5U l)elfen, barum la^

üb Dom törid)ten ©ebete!"

Die \d)önt Sibrat erblaßte oor Sdjredcn unb ftammelte: ,,2Bcr ift's,

ber meine §anb f)ält unb ju mir rcbet? ^\t'5 ber X)ämon, rDeId)cr meinen

Sater Dcrf)öF)nt ^at, fo [träfet i^n mit eurem 3ornc, SDIac^mct unb ^itpollo
!"

„9Jlad)met unb i^tpollo finb ganj ol^nmö^tig, fd)öne5 i^önigsünb!

©laubc meinen 2Borten unb ücr'traue mir; i^ bin fein böfer Dämon, jonbern

ein guter (Seift, ber bir 5um §eile gclommen ift," entgegnete 5llberid).

„Sift bu ein guter (Seift, fo jeige bid) meinen ^fugen, bamit id) er=

fcnne, ob id) beinen SBorten glauben iann," fprac^ bie jitternbc Jungfrau.

9?af^ ftreiftc ^Iberi^ if)r einen 9?ing auf ben 5i"9ßr> u"i> fic fo^

mit ftauncnbem SBoI^Igefallen fein frcunblid^es 5tntlit3 unb fagtc: „Du
fd)einft ein Iieblid)er 5lnabe, unb bod) i|t beine 9?cbe oerftönbig : fo rate

mir, toas mu^ ic^ tun, um meinen S5ater ju retten?"

„(&\n ftolscr gürft roirbt um beine £iebe: i^önig Ortnit üon £am»

partenlanb; gelobe mir, baf3 bu if^m beine §anb 5um 23unbe reid^en roillft,

fo foll ber Streit alsbalb ein (£nbc r;aben!"

„O nein! nein! Unfere (Sötter finb mä(^tig unb roerben meinem

33ater ben Sieg uerleiljen!" rief bie Jungfrau.

,,^d) roill bir geigen, n3ie mäd)tig beine (Sötter finb," entgegnete 'iJIIbc*

ti^, I;ob bie Steinbilber SOtadjmets unb Apollos uon ben Altären, trug

fie aus ber Rapelle unb roarf fic über bic SJtauer.

„Ste^e! bas finb eure (Sötter!" fpottete ^llberid). „(£üxc Streiter finb

alle bes 2;obes, unb biefe 5Burg fintt in 2;rümmer, roenn bu bic^ nic^t

meinem Slßillcn fügft!"

„33erfpri(^, ruas er oon bir I)ei|d)t, meine 2^od)ter, fonft finb mir alle

Dcrloren!" rief I;änbcringenb bie 5\önigin.

„3d) fotl mi^ einem 9Q?anne oerloben, ben meine klugen nie ge=

feigen — roie mag man fol^es oon mir forbern?" roiberftrebte bas 3[)JägbIein.

Da fübrte 5IIberid) fie Iiinaus, beutete auf i^önig Ortnit unb

fpra(^: „Siel^ft bu hcn ftoljen 9?eiter in ber glönscnben 9?üftung unter
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bem JöörDenbonner ? Siel^! nun fpornt er [ein 9?o^ 5um Sprunge! mm
]^ebt er ben S^ilb! madjtlos fallen bie feinbli(^en Speere oor tf)m in

ttn Sanb; nun fc^toingt er [ein Scfiroert: [ief)[t bu es bli^en? §a! roie

[tieben bie gunfen aus Reimen unb 58rünncn! toie [plittern bie Srf)ilbe!

tüie [türsen bie ©eguer oon ben 5Ro[[cn! — I)as i[t Oiltnit, ber 5^önig

Don fiampartenlanb, [o roirbt er um beine fiiebe, unb bu tt)oIIte[t nic^t

folgen?"

„Stols unb f)errli^ i[t bein §err — roie lü^n er [treitct! O mein

33oter, mein 35ater! nun i[t er in ©efa^r! 5Hctte i{)n! rette i^n! ic^ folge

bir unb bin beines $errn 5Braut! 9^imm bieles 9?inglein unb bringe es als

^^fanb meiner Siebe beinern §errn ! Cile ! eile ! ci^e hqm es 5U jpät ge^

roorben!"

,,T)aB [oII ge[(f)C^en; gleich [oll bein SSater au^n aller ©efa'^r fein,

unb bann lomme ic^, bie 23raut meinem $ernt 3U3ufüI;ren. $alte bi^ bereit

unb oerfc^roeige beinern 5Bater, roas roir be[d)Io[[en, er mö^te es 5U ^inbern

fuc^en unb tnä) alle ins 93erberben [türsen."

^Iberid) eilte in bas 5^ampfgetümmcl, unb ba Ortnit feine Sotf^aft

^örte unb ben ©olbring in ber §anb Ijicit, richtete er [i^ Ijorf) im Sattel

auf unb fc^roang grü|3enb fein S^toert nad) ber Surg; barauf fe^te er

bas $eer^orn an ben äRunb unb gebot mit lautem Schalle ber Srfilarfit

ein (£nbe.

Äönig SDIa^orel ^tte [i^ fd}on oerloren gegeben; nun fa^ er fic^ röie

burc^ ein SBunber gerettet; ungefäumt rourbe ber gün[tige ^ugenblid be«

nu^t, unb in roilber §a[t fprengte bas gefd)Iagenc §eer bur^ bas Zox,

bas hinter bem legten Raufen mit Donnerfrai^en sugef^Iagen rourbe.

Crtnit ^ielt auf bem S^Iad^tfelbe im 5^rei[e feiner fiegreidien Streiter.

3^m 3ur Seite ftanben ^Ibcric^ unb 2^ias, feine iRöte. ßs rourbe be=

f^Iof[en, bas i^ampfgefilbe ju oerlaffen unb in einem entfernten 2BaIboerfted

bas Sager auf5uf(^Iagen.

Sogleich erfolgte ber ^Tufbruc^. IJIuf fiebern SBalbrocgcn führte ?llbert^

bas §eer, unb ba man bas ßid erreicht f)atte, legten Y\ä) bie fampfesmüben
Streiter ungcföumt 3ur 5?u^e. 'ilüä) ber i^önig f^Iief bis nac^ Süiitterna^t,

ba roedte i^n 5llberi^, unb bie b'ciben ritten 3urüd na^ S[)Zontabaur. ^m
bid^ten ®ebü[c^, unfern ber Surg, blieb Ortnit ^arrenb 3urüd, ttiät)renb

fein Segleiter an ber 9P?auer emportlomm, um bie Jungfrau 3U F)oIen.

W\t 3^agesanbrud) traten bie fikiigli^en grauen aus bem ^ala[te

unb gingen flüfternb oor ber Surg auf unb nieber. Die ?Iufeentore ber

gefte loaren oerfi^Ioj'fen unb gut betoad)t: roie follte nun bie ^i^ngfrau

ins "^idt gelangen?

?llberid) fann l^in unb ^er. Da fiel fein SBIid auf bic ©ö^enbilber

im Sßallgraben, unb es !am i^m ein guter (Sinfall. Die (^J^auen roaren

geroo^nt, in früher 9}?orgen[tunbe oor ben (Söttern 3U ^ten; nun aber

lagen SRa^met unb Apollo jenfcits ber äRauer im ©raben, unb auf ^Ibe*

(ß. Schalt, Deutjdje Selbenfnge. - 14
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rirf)5 3iiffüftcrung Iprnd) bic ixonigin mit lauter Glimme 3U ifircr !Xod)ter:

,,(5cl;c I;in, mein S{\nh, hu jd)uIbIoie Üaube, unb flefjc bie (öötter an,

ji^ 5U erfjcbcn unb in i^r Heiligtum 5urüd3ufel;rcn!"

Sibrat gcI)ord)te; bereitwillig öffnete bie 2I5ad)e bas Xox, unb jic

trat mit 'Sllberid) ins Jrc'c. 23or ben Silbnificn ber (öötter fniete fie nieber

unb erI;ob bic .^änbc toie 3um ©ebet. ^nftatt aber 3U beten, Ijörtc jie

auf ^Ilberid), ber if^r 3uflü[tcrte: ,,S^un roerbe ic^ bas Gteinbilb bes 9[Rad)met

in bie 23urg tragen, bamit bie 2;oruiärf)tcr glauben, bein ©ebct l;abe ben

©Ott üermo^t, Don fclbft in fein Heiligtum surüdsutel^ren. 9J?an mirb über

bas SBunber ftauncn unb bi(^ nid)t mciter bearf)ten. Dann ftef)e auf unb

eile in jenes ©cbüfd), ba roirft bu jemanb finben, bem bu in allen Stüden

ücrtrauen barfjt!"

S^ad)bem er bas gefagt ^atte, ^ob er ein ©ö^enbilb auf unb trug es

jur ^urg empor, ^eiliger Sdjreden befiel bie 3^orf)üter, ba fie ha\ ©ott

Dorüberfd)U)eben fallen, unb [ie fielen auf il^r ?Ingefid}t unb beteten in

gurd)t unb 3ittern.

3nbe[fen tarn Sibrat unbeachtet ins ©ebüfd), wo RönxQ Ortnit [ic

üoll Jßuft unb ^J^ßu^c begrüßte. 5Ra[^ ^ob er fie aufs 9^0^, fa'ß felber

auf unb toollte eiligft oon bannen jagen. 5Iber bas ermübctc 3lo^

Dcrmodjtc bic 2a]t md)t 3U tragen, unb Crtnit mujjte abfteigen unb es am
3aumc füfjren.

-^interbrein !am ra[d)en i?aufes ^llbcric^ unb rief: „3^ummlc bid)!

tummle bid)! £>rtnit! i^önig 9Jiad)orel i[t uns auf ben gerfcn!"

X)a Sibrat folt^cs ^örte, bat fie mit lautem S^lud)3en, Ortnit möge

jie ir)rem 33ater überlaffen, bamit i^reti^alben ni^t nod; mel)r Hn^cil

gejd;äl)c.

„X)as fei fern!" rief ber ilönig. „(£^er roill iä) £eib unb ßebcn oer-

Itcren, als bid), bu meiner '2tugen Suft, ücrlieren!"

„5l>oru)ärts ! 23oriüärts! liebes Diöfjlcin!" trieb ^Ibcric^. „5^ur nod)

ein paar Sprünge, bann ma^en roir $alt. Giel;, bort flutet ein tiefes

5BcrggerDäf[er! ^s^) tenne eine ^i^rt in bemfelben, bie bun^roaten roir,

flüd)ten am jenfeitigcn Hfer no^ eine Gtrede unb fatteln bann ah. Du
fu^[t bi^ 3U i^alten, bis i^ bas §ecr l^erangc^olt ^abc. $ord) ! [d)Dn

bebt bie ©rbc unter ben .^ufen ber 5Rof[e! §ier ift bie '^nxtl 9]ur bincin!

fo! burd)! gcroonnen! Dorroörts! — 9lun fud)e bir einen fid)crn ^latj unb

f)ütc beinen S(^a^, id) eile 3U ben 9?cuf3en!"

5luf einem i^ügel, ber Don einer Platane bc[d)attct roar, machte iDrtnit

Salt. Sibrat barg fid) I)inter ben breiten Gtamm bcs Saumes unb lugte

Doll banger Sorge aus. Da crblidte fie il)rcn 33ater an ber Spiljc einer

9?eiterfd)ar, unb auff^reienb fanf [ie 3U 23oben unb bebedte i^r ^rnge[id)t

mit ben §änben.

„Sa! 9?äuber! gib beine 5Beute I)erau5!" rief ä)iad)oreI.
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„SJJit ni(f)ten !" antröortete iDrtnit unb ftanb löie ein 9?ic[e ber SBorjeit

ouf bem §ügel.

Xa fauften bie Speere über ben ^^u^, prallten flirrenb unb fun!en=^

[(^lagenb an Crtnits S(^ilb unb fielen mad)tl05 in ben Strom. 5Heifeenb

unb tief toar bie 'i^lut; SOJac^orcI aber trieb feine 9?eiter hinein; oicle

fanben ben Zoh; "bas gluPett füllte fi^ mit fieirf)en; auf biefer ft^auer»

Iid)en Srüde gcmannen bie nadjrüdenben Ärieger bas jcnfeitige Ufer, unb,

Crtnit tämpfte mit ber Übersaht einen ^eifjen, ocrjuDeifelten i^ampf. Sd)on-

roolltc feine Äraft erlaljmen, als ber 9?eu^e r;eranroctterte unb im erften.

toilben ^nfturm ben gcinb über ben Raufen roarf,

ilönig 9Kacf)orel ^arrte nic^t, bis ber roilbe ^lias über ben Strom.

[eijte. Gr fül^Ite feine D^nmaä)t bem möcfitigen gcinbe gegenüber unb ritt

mit fieifeem 3"9i^iTnm na^ SJIontabaur surüd.

X)a5 roar ber letjte 5lampf; bie Sraut roor gcroonnen. Itnangcfo^teti;

gelangte bas Iampartif(^e §eer gen Subers. Dcsfelben ^iagcs no^ i^iffte es

fic^ ein unb fegelte ber §eimat 3U. Die frf}öne Sibrat geroann ben 5lönig

Ortnit Don fersen lieb unb feierte auf bem SD^cere if;re 93ermäf)Iung mit i^m.

^m neunse^nten S^age ber gal)rt lanbete bie glotte im §afen oon,

SO'Jeffina, unb bie Sd)ünf)eit unb .^olbfeligteit ber morgenlänbif^en 3ung=

frau erregte in ben italifd)en fianben allgemeine SetDunbcrung. 9)exüxä)

toar ber Ginsug bes jungen ^aarcs auf S(^Io^ ©arben, unb Ortnits XRuttcr

empfing bie junge i^onigin mit offenen 'Firmen unb wetteiferte mit i^rcm

SoI;ne, ber fdjönen Sibrat bie grembe balb 5ur liebften §eimat 5U ma^en.

6. ilöntg 9Jlad)ouH ^ad)t unb Ortnits Xob

^injtere S(^atten lagerten auf ber 23urg SOiontabaur. X)er i^önig

^ielt fid) tagelang in feinen ®emäd)ern Derfd)Ioffen unb mochte roeber effen

noc^ trinten, fo gro^ roar fein §arm über ben 23erlu[t feiner 3^oc^ter. Sein

§er3 brütete f^Iimme 9?a^e roiber Ortnit, ber if)m fein fiicbftes geraubt,

unb er I;aberte mit ben ©Ottern, bie fid) in ber Stunbe ber S^tot fo id)Ie^t

bcroä^rt l^atten.

X)a erfc^ien eines !Iages ein ^äQtx auf ber 5Burg, ber bem Äönig

gemclbei 3U werben begel^rte, inbem er üorgab, ein SJtittel 3U befi^en, Der=

möge beffen er ben Unmut bes ilönigs in greube oerfe^ren fönne.

Hnb er trat cor bas ^ngefid)t bes finftern StRadiorel unb fprac^: ,,^ä)

f)d^t äßelle unb bin gefommen, meinem $errn 3U melben, ha^ iä) bas

ßanb feines geinbes, bes i^önigs iDrtnit Don £amparten, in gro^e S'lot

bringen fann, fo es meinem ©ebieter gefällt."

I)a leu^teten bes i^önigs klugen cor ^r^ube, unb er fprad) : „2^aufenb

2Rarf ©olbes sa^Ie ic^ bir, roenn bu bie SBafir^eit gefproc^en."

14*
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X)er 3äflcr öffnete eine 5\i[tc, entf)ülltc stoei riefig grofje Ccier unb

fprnd) : ,,(£& finb X)rad)eneicr, unb lInf)olbc leben in bcn Sd)alen. 'iBeI;c

beul £anbe, in meldjcm bie liiere jur SBelt fominenl"

„Sdjlinuncrc 9?ad)c F)ätte fclb[t ber !Ieufel nid}t eriinnen tönucnl**

rief 2Jiad)oreI unb lachte in bosf^after grcube.

„©cfällt (£ud) mein 'ipian/' ful^r SBelle fort, „[o gebt mir eine Stifte

mit ©efdjmeibe unb 5^Icinoben, baju ein Ijulbüolles ij'i^'^it^jrßi^en an (Sure

lieben ilinber in ©arben; bamit fenbet mid} übers iDicer, |o roill id; brübcn

(Sure Sa^e trefflid) füfjren. äJJein 2ßeib ne^me id) mit mir; bie foll als

!Drad)enmutter bie (£ier in bie Sonnenglut legen unb am 5\ol}lcnfeucr

tDörmen, bamit bie lieben Äleincn glüdlid) bas £ic^t ber ÜBelt crblidcn."

fflSieberum lad)tc ber 5^i3nig, ba|3 es laut burd) bie $8urg f^oll, 3al)ltc

bcm argliftigcn ^^^flf'^ taufenb iücarf in blanfem ©olbe, gab i^m eine 5^i)tc

mit !öftlid)en i\leinobcn unb einen frcunblidjcn 23rief an [eine Xod)tcr unb

bereu ©ema^l unb entließ if)n mit ben bc\tcn ©lüdcoünfdjen für bas (Sc»

lingcn feiner ßift. — —
©rof5 wüi bie g^^u^^ ^^ (Sarben, ba man bas Ijulboolle S^rcibcn

unb bie (Sefi^enfe empfing. '31m meiften ftaunte man über bie bciben grofjen

(£ier, oon benen ber 3^9^^^ ausfagte, es feien Äröteneier aus bem '^aro*

biefe unb es roerbe aus einem ein foftbarer i^arfuntcl, aus bem anbcrn

aber ein (Slcfant ^erausfommen. X)amit aber biefe beiben feltenen T)inge

reifen unb gebeil^en fönnten, mufften bie (£ier in reiner, fonnigcr (Sebirgs^

luft gebrütet unb ber (£iefant in bcrfelben aufgesogen roerben; es möge

barum ber Äönig bie (Snabe Ijaben unb iljm, bem $ütcr unb "ipflcger ber

Gier, eine i2anb|d)aft übcrtDcifen, roo er in 5?ul;e feinem (Seld)äfte obliegen

iönne, aud) 'S^did) genug finbe, bcn jungen (Elefanten 3U crnäf)ren.

X»er falfdje 23ote fanb (Stauben unb trefflid)e 93eiuirtung im Sd)loffe

©arben, unb bie fd)öne Sibrat plauberte lange mit iljm über (Eltern unb

§eimat. 5^un i^r 33ater Derföl)nt toar, fd)roanben bie legten 3I>olfen an

bem Fimmel ilires (Slüdcs, unb fie entlicfj bcn ^ögcr unb fein 'iBeib mit

reidjcn (Sefdjcnfen.

9tad) ber v2.tabt 3;rient 50g 2Bellc mit bcn un^eiloollen (Eiern, ^n
ber !lafd)c füljrte er ein Sd)reiben bcs 5\önigs Ortnit an ben ':^^oteftalen,

tcw Stabtüogt uon Orient, roorin biefcm bcfol^len umr, bem 3äger fo oiel

gleifd) 3U liefern, als er ücrlangcn roerbe.

9Iad) einigen 2Bod)en fam bie gefül)rlid)c 25rut ans Xagc5lid)t : 3roei

fc^eufjlidje junge Dradjcn, oon bereu X'afein jebod) aufjer il;ren '•^flcgcrn

fein äTccufd) etwas al^nte.

X)er '^Poteftat oon 2^rient muf3tc mit jcbcm 2;age gröf^cre 5ÜJaffcn ^ki\<i)

für ben Dcrmeintlid)cn (Elefanten liefern. (Ein 9?inb töglid) genügte balb

nic^t me^r, unb bann roaren aud) suici no^ 3U roenig. 3^refflid) gcbicf)en

bei ber guten 9tal;rung bie X)rad)cn, unb ber 3äger unb fein 2Beib famen

in (Sefa^r, oon if^ren eigenen ^flegefinbern aufgcfreffen 3U roerben. ^Is
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[ie bic Ungetüme ni^t me^r 3U bänbigen ocrmoc^ten, gaben fte ihnen bic

greif)eit unb cnttoi^en in eine einfame ©egcnb bes röilben ©ebirgcs.

9^un [oute bie Stabl S^rient mit Sc^recfen erfahren, toas [ic mit if)ren

5Rinbern großgefüttert ^atte. Die Dracfien fielen in if)re gerben ein unb

iDürgten 9iinber unb '»Pfcrbe; fie lauerten an ben 2BoIbtDegen unb ftürsten

fi^ auf Dorübersie^enbe 2Banberer; ganje I)örfer rourben entoöltert; bie

gelber oeröbeten ; benn aus gurrfit t>or ben Ungetümen roagtc fein iölenf^,

ben tiefer 3U beftcllen; eine Hnglüdsbotf^aft jagte bie anbere, unb eine

roar größlictier als bie anbere; auf bcr i]anbftraf3e roor feiner feines fiebens

fi(f)er, unb felbft in ben Stäbten roar bie gurc^t fo groß, baß bei t^erein»

brcc^enber X)un!el^eit bie Straßen roie ausgcitorben erfd)ienen unb 2;ürert

unb üore ber Käufer feft oerf^Ioffen gehalten tourben.

Hnfägli^ roar bas (SIenb im £ampartenlanbe. etiler flebensmut unb

groi^fin" i^es 3]oIfes roar gelähmt; nicmanb rourbe feiner ^Trbeit frol^; üer»

ftummt roar bas :?ad)en ber grcube; fein frö^Iic^er ©efang, fein pöbeln

unb 3aii<^3en erflang; nur 51ngftgeflüfter unb 2Bef)!Iagen oerna^m man
allüberall im jc^önen italifc^en fianbe.

5Iud} aus bem 5^Dnigsf^Ioffe 3U ©arben roar bos ©lud entflogen.

3Iuf 5^önig Drtnits Stirn brütete bie Sorge, unb bas 51ntli^ ber fd)önen

Sibrat roar blei^ cor 5^ummer. Sie o^nte rooljl, roas bei bes 33oIfe5

9^ot in bem ^erjen i^res eblen ©ema^Is oorging, unb bie bange gur^t,

boß fic ben geliebten 5)iann bolb oerlieren roerbc, roollte if)r \ä)ki bas

$cr5 erbrüden.

Unb bie Stunbe bcr 3^rcnnung fd)Iug nur 3U balb. Gines ^Xages cr^ob

]\ä) in aller grül^e ber i^önig com £ager unb roappnetc Yiä) mit 5Bein=

^arnifd), Srünne, §elm, Sc^ilb unb S^roert. ^lljo gerüftet, trat er an

bas £ager feiner f^Iafenben ©ema^Iin unb fußte fie 3um 5tbf^icbe mit

Reißen ürönen.

Da fc^Iug [ie bie 'Slugen auf, fa^ i^n groß an unb erriet, roof)in et

ge^en roollte.

„O Drlnit, mein geliebter ^err! bu ge^ft in ben 3;ob!" rief bas

]ä)öne SBeib unb umflammerte feinen $als, als roollte fic il^n mit ©eroalt

feft^alten.

„iD bleib! bleib! mein geliebter $err! X)u ftirbft geroiß, mir fogt es

mein ^erj; fonnft bu mi^ benu für immer oerlaffen?" flogte fie unJ>

fd)lu^3te 3um C^rbarmen.

2Bo^l fuc^te er na^ üroftroorten, erinnerte fie an feine Äraft, oti

fein gutes Sc^roert, an ben Seiftanb feines 93aters 3Ilberi^ unb an bie

§ilfc ber ©öfter; Sibrat aber \pxaä}: „Du täuf(^cft bi^ felbft, mein ge=

liebter §err! grage uur bie Stimme beines .^crsens, geroiß fpric^t bie

gans anbers; fie fpri^t: ,Ortnit gel^t in ben Xoh.' llnb benfft bu ni^t an

m\d), Drtnit? Sorgeft bu uid)t um mi^, bic o^nc bi(^ fein roirb roie eine

$Blume o^nc 2ßur3eln, oi^ne £i^t? 2ßas foll id) nod) leben in biefcm
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frcmbcn £anbe, rocnn bu nid)t mcf)r ha bift, bcr mir bas £anb 511:

§cimat gemad)t Ijat?"

Ortnit fampftc einen )d)iüeren ^Aanipf, fd)iDerer, ah er i[)n jemals,

Don taufcnb ^'t-^i'^^cn umrincjt, beflanben I^ntte. .s^icr bic Stimme ber

reinften, treueften i2iebc, bort ber ftrenge ^^uf bcr ''^flid^t : nid)t lange

tonnte er f^roanfcn. '

,,(£5 mu^ [ein, geliebtes 9Beib, es m u ^ , roei^jt bu, roas bas bc=

beutet?" [agte er mit unerfd)ütterlid)em (Sntidjluij. ,,^d) gel)e in

bcn i^ampf unb lue, roas (£f)rc unb "l^flidjt mir gebieten! 5lcf)re i^

nid)t mieber, fo lebe loof;! unb gebenfe mein in Siebe, ben!c aber

üud) an bas 5IBo^I bes oermaiften 33oIfes unb reid}e bem gelben beinc

§anb 3um neuen 58unbe, ber als ber 2apferfte unb Störffte meinen

Zoh an ben Ungetümen räd)t! 'iJIber fei oorfic^tig, ©eliebte! 23iel JCift

unb galfdj^eit rool^nt in ben §er5eTi ber 9[)Jcnid)en. 2raue nic^t eitler

^ra^Ierei, unb [0 einer fommt unb [agt : ,^(i) I;abe bie Drad)en er[d)Ingen,

^ier finb bic 5löpfe'! mifjtraue i^m bennod) unb fiel) erft 3U, ob aud) bic

3ungen in ben äliäulern finb; benn mir abnt, ber toirb ber 5?ec^tc

fein, roeldjer bir bie 3ungen ber Drachen als ^^^fanb feiner §elbentat über=

reid)en fann. Hnb nun lebe roo^I! lebe wol)\\ unb möge bid) (Sott behüten!"

(Scroaltfam ri^ er fic^ los, pfift feinem 5Braden, fprang aufs 9^o^

unb fprengte uon bannen. 91a^ bcr parabiefifdien SBalbtoiefe nal^m er

feinen 2Beg. ^Ilberid) erfc^raf, ba er bic ''ilbfid^t bes Sof^nes Ijörle, unb

fpra(^: „(Broker (Befa^r gcf)ft bu entgegen, mein Sol^n Ortnit, unb it^

Dcrmag bir nid)t ju f)clfen. ©egen !Drad)en bin id) mad)tIo5, unb id) fann

bir nur einen 9iat geben: fjütc bic^ cor bcm (£inf d)Iaf en, fonft biit bu

Dcriorcn!"

©0 ritt Crtnit fort unb ritt unauff;alt)am ^^ag unb 9Ia^t, bis cf

!am in bie ©egenb, too bie Ungetüme l;auften. ^n einem lieblichen, ftillen

SBalbtalc ftieg er oom 5?offe, um fid) am fprubeinben SBaffer einer frifc^en

Quelle 3U erquiden. (£r mar fo roegemübe, fo fdjiummermatt unb roollte

nur ein 2BeiId)cn ruFicn. ^Is er aber fein §aupt an ben Stamm bcr £inbc

lehnte, f^Ioffen fic^ feine klugen, unb er fanf in tiefen Schlaf, hieben if;m

ru^tc fein treuer §unb, unb bas 9?of5 erging fid) im ©rafc.

iluf einmal ^ob ber §engft ben 5^opf; feine 9Jiü[)ne ftröubtc fic^

empor; r)cftig begann er 3U gittern, unb mit loilber §aft ftob er ins ®cbüf(^

F)inein. ^uc^ bcr .^unb mar, non plötjlic^em Sc^reden ergriffen, empor^

gefprungen. 5Run beulte er laut, serrtc ben f(^tafenbcn §errn am ^Trm unb

rannte roinfelnb ^in unb r)er.

3ni Didid)t fnadtcn bic 3tüci9e; ^"1 frod) es t)eran; 3iDci grofec 5tugcn

glüfjten toie feurige £or)len burc^s ©ebüf^: i^önig Ortnit fc^Iicf — bcr

gcueratem bes X^rac^en ftreifte fein ^fngefid^t; ha regte er fid), aber fd)on

toar's 3u fpöt : brüllenb ftürjtc fid) bas Ungetüm auf i^n, unb — er wat

oerloren. —
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X)ei ^xade rannte ^eulenb gen Cöarben unb fratjte am 2^orc ber ©urg.

„Ortnit i[t tot!" f^rie bie arme Sibrat unb [anf oljnmä^tig in bie

^rmc ber alten 5lömgin. ©ro^c 3^rauer ocrbreitete fi^ burc^ bas fianb

bei ber [rf)Iimmen i^unbe. X)a5 23oIf roe^flagte um ben Äönig unb grollte

ber [(^önen Sibrat, mit ber fo [(^roeres Xlnf)eil in bas Sanb gefommen

roar. Still unb ergeben trug bos arme SBeib i^r unfäglic^es ^erßeleib unb

ücriebte in (£in[am!eit bie 2;age i^rer 2Bttröen[c^aft.

Hnorbnung unb $Bertt)irrung aller ?Irt ri^ na^ Ortnits !Iobe im

£anbe ein. 93tan beftürmte bie junge Äönigin, unter ben Gbeln bes 9?ei(f)e5

einen ©ema^I 3U tüä^Ien. Sie ober fprac^: „^ä) roerbe nur bem ^apfern

bie §anb reichen, ber ben 3;ob Ortnits an ben Dramen rä^t."

Da 30g monier in ben 5lampf unb [e^te fein £eben ein, aber erft

bem getoaltigen 2ßoIfbietri^ gelang es, bie Ungetüme ju erf^Iagen unb

ben f)ot)en ^reis 3U getoinnen.



1. 5lönin 5rn3tU5' Xob
^ucjbictdrf)

3n alten 3citcn f)errjd)tc in 5^on»

ftcnopcl ein RönxQ, mit 5iamcn ^n=

3iu5. Der I)attc Wiaäjt, 5Rul)m unb 9kidi=

tum genug ertuorbcn unb roar nun alt

unb lebensjatt. Unb ha er oon f)inncn

jc^eibcn mollte, berief er feinen trcueiten

fieljnsmann, ben ^ersog Scrc^tung uon

äJferan, an fein Sterbebett unb fprad) 5U

iljm : „50Teine 2BaIIfaI)rt neigt fid) ju Gnbc;

ber matten §anb entftnft bas Sd)aiert;

Sd)ilb unb Speer pngcn uerroftct in ber

äluiffentammer, unb nergebens roietiert

mein gutes Sd)lad)trD[^ na^ feinem

$crrn. ^d) roerbc fürber ni^t mcf;r reiten

in ben Rampf, nod) jum 2:urnei) ober

gur 3ogb in bas grüne SBalbreoier. Xoä)

brobcn in ^IBaUjallas ©efilben — er»

5äl)Ien nid}t bie Sagen ber 93äter, ba^

bie Selben bort töglid) jum 2Baffen!ampfc

reiten unb mit Sdiinert unb Speer Säb=

rimnir, ben 91>tlbeber, jagen? 5^"cn roill ic^

mi^ jugefellen unb in i^rem Äreife mit 2Boban,
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bem 33ater ber ©ötter unb 9Jtenf^en, 3U Z\\ä)e ft^cn, — Dir, mein ge=-

Ireuer iBer^tung, befehle i^ mein 5Rei(^ unb meinen geliebten 3o^n §ng=

bietri^. C£r ift no(^ jung an 3a^ren, — [0 [ci bu benn [ein §üter unb

^Berater, fein ßel^rer unb 33ater in guten unb bö[en 2;agen. CSrmo^ne i^n

unabläffig, bie ©ötter ju eilten, ber Heimgegangenen SSäter in £iebe ju

geben!en, [ein 9?ei(f) ju mehren unb bie 2ßof)IfaHrt feines 93oI!e5 nac^

i^röften 5U förbern. llnb roenn bie 3ßit gelommen fein loirb, \o gef)c

f)in unb [u^e i^m eine föniglic^e Jungfrau jur ©emal^Iin, bie ben XT)ron

giere unb buri^ Srfiön^eit, ^ulb unb ®üte i^n unb fein 23oI! beglüde.

©elobe mir folrfies, 3[Uei[ter Serc^tung, bamit iä) in ^J^i^^^^ ^^^ Irinnen

fofiren fann."

Der 9?itter tat bas ©elübbe, unb 5lönig 'iHnsius [tarb unb roorb Don

feinem Sotine unb bem gansen SSoIfe beflagt unb lange 3eit betrauert. —
Den 2^]^ron bes großen 9?eicHes beftieg nun §ugbietri^, ber junge

5Hede. (£r töar fein oon ©eftalt, unb fein Wntli^. mar roei^ unb rot toie

eines SCRägbleins ^ngefirf)t. 2Bof)I trug er ritterlichen Sinn unb liebte ber

SBaffen ©etlirr unb bas (SetDie^er mutiger 9?offe, ni(^t minber aber liebte

er ©efang unb Saitenfpiel unb frö^Iic^en Srf)er5 unb 9?etgen.

S^at^bem ein ^al}i feit bem 2;obe feines 23aters vergangen roar, fprac^

§ugbietri^ 3u feinem getreuen greunbe 23er^tung : „3<f) bin nun alt genug,

mic^ nac^ einer (5emal;lin umjufc^auen: wo blü^t bie .Königstochter, roel^c

t)or allen roürbig ift, ben ^X^ron bicfes 9?ei(^es mit mir ju teilen?"

Darauf anttoortete ber oielgeroanberte 9Jicifter: „Die f^önftc aller

Äönigstö^ter ift §ilbburg in Salned."

„5lönig SBalgunbs ^loc^tcr?" forf^te ^UG^i^trit^«

„So fai^re ic^ gen Salned unb rocrbe um bie Jungfrau," fagtc ent=

f^Ioffen ber junge i^önig.

„Sie XDO^nt in einem feftcn S^urm. unb roirb fo forglic^ bef)ütet, bafe

lein grember fie 3U feigen F)offen barf," entgegnete ber §er3og.

„So toill iä) ber erfte grembe fein, ber fie fief)t!" rief §ugbietri^

l^eitern Sinnes. „SRit fiift ober ©eroalt roill i^ in ben 2;urm bringen unb

um S(I)bn=§iIbburg roerben."

„Soll es benn fein, fo rate ic^ 3ur Jßift," oerfe^te SKeifter Ser^tung.

„Wit ©eroalt roirb ber (Eintritt in ben 2;urm faum 3U er3rDingen fein."

„SOIeine StRutter f)at mir oft gefagt, i^ tonnte rool^I für ein StJiägblein

gelten," fagte ber Äönig lac^enb. „2ßie roär's, loenn i^ mi(^ nun Der=

fleibetc unb mi(^ als Sc^roefter ^ugbietric^s am §ofe 3U Salned ein=

führte?"

Da lachte au^ SKeifter 93er^tung, bdfe bie ^olle erf^oll.

„Sogleich roill i^ g^^ouengerpönber anlegen, unb bu magft urteilen,

ob xä) als Jungfrau na^ Salned gießen fann ober ni^t/' [ogte ber R'6n\c\
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f)citcr iinb i)crlic{3 bic .stalle. 9^ad) einer 2Beilc trat ein ^ierlidjcs yjJäbc^en

r^ereiu unb ucrncigtc [id) fittiani uor beni uerblüfften ^Jiittcr.

„gürtDoIjr! ein feines ^iinsfr^iulcin!" rief ber ^ersog beluftigt.

„2Bol)lan, ucr[ud)t es bod) unb fdjrcitct burd) bie 9?cif)en bes .^ofgefinbes

unb üorüber an bcn 9?cden; id) glaube, 3^)^ locrbet bie ^^robe bcitetjeu."

Der i^ijnig tat aI[o, unb obrooljl aller klugen forfd)enb auf if)n ge»

richtet roarcn, erfannte it)n hod) niemanb. — Des ladjten bic beibcn 33er=

trauten, unb §ugbietrid) fpra^ : „Du fiet^jt, id) mag getroiten SJiutcs als

Jungfrau gen Salned fal)rcn unb (2d)ön=§ilbburg in if)rem Xurm be*

|ud)en. ^eifjt fie ^ilbburg, fo nenne id) mid) ^ilbcgunbe unb bin meine

eigene Sd)U)efter, bic aus bcm £anbe cntioid), rocil §ugbietri^ fie einem

ungeliebten SUiannc Dermäf)Ien roollte. Sßas fagt 3U bicfcm iOförlein mein

fluger 9JJeifter 23erc^tung?"

„(£5 ift gut crfunbcn," erroiberte Iad)cnb ber $er3og.

,,9'^un mufj id) fein näf)en unb fpinnen, ftridcn unb ftiden lernen,

bamit id) mir bie i^ul^ ^cr i^önigin unb 3i'tritt 3U il)rer Xoc^tcr ge«

roinne," fagtc §ugbictri(^. „^uf! mein 3Keiiter! fd)au bid) nad) einer

fie^rerin um, bie fid) auf foId)e i^ünfte trefflid) Der[tel)t." —
3>on nun an faf3 ber junge i^önig oft am Stidral)men unb lernte aus

(Solb unb Seibe fo funftoolles ©cbilb roirfen, ha^ ^Jteifter Serc^tung fic^

barob oeriDunberte.

„2ßat)rli^!" rief in gered)tem Staunen ber 5?ede, „^l)i feib eine

grofee 5lünftlerin unb toerbet alle ^^^iiic'^ Q^ 5>ofe 3U Salned burd) bie

föftlic^en ©ebilbe Gurer §änbe ent3üden."

„So la^ uns o^ne S3er3ug 3ur gaf)rt rüiten!" rief 53ugbietri^.

„5ünf3ig 9?itter mit Dierl;unbert 5lnappen unb fec^sunbbreifeig 9JMgbIein

follcn mid) begleiten; fo 3iemt es fic^ für bie S^roefter bes Äönigs oon

Äonftenopel. ginbc id) am §ofc 3U Salned gaftlic^e 5lufnaf)mc, fo fenbc

i^ meine ®efoIgfd)aft foglei^ ^eim, bu aber fommft na^ einem ^aljrt als

Sote §ugbietvid)5 gen Salned, um ^ilbegunbe roieber bem Derföljntcn

SBruber 3U3ufüf)ren."

„Dilles iDoI)l erfonnen," lö^elte ber §er3og. „^ä) eile, bie ©efolg-

\ä)a'\t aus3urüften!" —

2. 2)te SuttötJ^rtW .^ilbegunbc (5)ugbietnt^)

^uf bem '^lanc cor ber i^önigsburg 3U Salned f)ielt eine ^ungf^f^ii

mit ftattlic^em ©efolge. Hub fie liefe ein prad)tDDlIe5 ßdt crrid)ten, bas

oon oergolbeten Säulen getragen rourbe, unb mit ber i^rone auf bem

Raupte fe^te fie fid) üor bem ^c\tc auf einen golbenen Seffel. 33ielc

iIJienid)eu ftri3mtcn t)erbei, bic ftol3e grcmbc 3U begaffen, unb aud) ber

5tönig 2ßalgunb fd)autc mit feiner ®cmal)lin auf fie ^emieber unb rounbertc

fi^ nicf)t oenig bes feltfamen ^ufsuges. Unb er fanbtc bcn 9?itter §cr=
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begcn als $Botcn 5U i^r unb lie^ jie um 9lomcn, Staub unb §cimat Be=

fragen.

,,^ä) bin §ilbegunbe, bie S^toefter bes ilönigs ^ugbietri^ Don Ron=

[tenopel unb \uä)t ®a[tfreunbf^aft bei beinern §erm/' onttoortcte §ug=

bietrid) mit mäbcfien^after Stimme.

W\t biefer iBot)(f)aft fef)rte ber 9?itter jurüd in bie Surg, unb al5=

balb er[d)ien Äönig 2BaIgunb felbft, bie norne^me ^^-embe 3U begrüben.

^ilbegunbe lie^ [lä) üor bem ^errfc^er auf ein 5^nie nieber unb [pracf):

„STiein ©ruber ^ugbietric^ roollte mi^ einem ungeliebten 9[I{annc Der=

tnäf)Ien; barum bin i^ aus ber §eimat enttoic^en unb bitte ben l^oc^^ersigen

ffie^errfcfier biefes fianbes um Obbad) unb S(^u^."

Der 5^önig I}ob fie empor unb erioiberte l^ulbüoll: „Seib mir tDiII=

fommen, f^öne ^ilbegunbe! SOIein §au5 ftef)t Gu^ offen, unb auc^ für

(£uer ©efolge i[t gute Verberge oor^anben."

„.^abet DanI, ebler §err!" antroortele §ugbietri^. „Doc^ nur für

mirf) allein [udie ic^ gaftlidje Verberge; meine ^Begleiter !e^rcn roiebcr ßurüd

in bie §eimat."

„So [ollen fie bo^ n\ä)i ol^ne Setoirtung oon Rinnen jie^en/' fagte

ber 5töntg unb führte ^ilbegunbe mit bem gansen ©efolge in bie 5Burg.

Die ilönigin fiiebgart !am i^r freunblic^ entgegen, unb ba fie ifjrc

(5efd)i(^tc ^örte, fprac^ fie i^r S^roft 3U unb nal^m fie in iFjren mütter=

li^en S(^utj.

9Zad) längerer 9?aft beurlaubte fic^ bas ©efolge unb 30g oon bannen,

tDö^renb §ugbietri^ am §ofe 3U Solned blieb unb \iä) huxä) freunbli^es,

fittfomes Sßefen raf^ aller §er3cn gemann. 2;ägli^ fa^ er nun hd ber

5^önigin in ber Äemenate unb fertigte gar ^errli^e ©ebilbe aus ©olb unb

Seibc. (£inen Xtppiä) müh er, ber oon allen roie ein 2ßunber angeftaunt

tDurbe. ^uf bemfelben fai^ man auf Seibe geftidt Singüögel im £aubc,

^bler unb ©reife mit ausgebreiteten St^ruingen, einen '^alttn, ber eine

S^ar S3ögel oerfolgte, fiinbroürmer unb JBöroen im Kampfe, oon §unben

oerfolgtc 2BiIbeber, §irfd^e, grü^fe unb ^afen auf ber g^u^t unb im

©rafe öfenb unb fpielenb — alles roie lebenb, an3uf(§auen roie ein fc^önes

©emölbe.

5ür ben Äönig toirfte er eine foftbare 9JIü^e, unb baran fanb ber

$errf^er ein folc^es SBo^Igefallen, ba^ er 3U §ugbietri(^ freunbli(^ fagte:

„S^iun erbittet (£u^ eine ©nabe, fdjöne §ilbegunbe! Mes, roas (Euer §er3

begei^rt, fei <&uä) gcEoä^rt."

Da antroortete $ugbietri^: „So bitte \ä) um bie $ulb, (Sure Xo^tcr

^ilbburg fdiauen 3U bürfen."

„Das foll gefdie^en," antroortete ber 5lönig unb bat ^xau Jßiebgart,

^ilbburg aus bem 3:urme in ben ^alaft ^olen 3U laffen.

Die Jungfrau erf^ien. §ugbietri^ blidte i^r mit ftraf)Ienben 5Iugen

entgegen, benn fie mar fe^r fd)ön. Unb fie fa^en nebeneinanbcr nieber, be^
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trachteten bic 2;eppid)c unb Xüä)tx, u)elcf)e §ugbictrid) geftidt Ijotte, unb

iDurbcn balb fo oertraut toic groei £d)cocftcrn. Sei 2;iid)e reichte §ug=

bietrid) feiner ^f^ac^barin bie Speifen unb fd)cn!te il)r ben JBein ein, unb

has gefd)al; mit [o feinem ^nftanbc, "öa'^ bic 5\önigin CDoIjlgcfällig nidtc

unb if;rer !Iod)ter suflüfterte : „1)ü fannft 3ud;t von ifjr lernen; jie tut

bir's loeit juDor."

SMt jebem 2Iage gewannen [id; bic bcibcn lieber, unb als nun 5)ilb«

bürg in ben 3:;urm surüdfe^ren follte, bat [ie il)rc (Sltcrn, ^ilbcgunbe als

©efpielin unb JCet^rerin mit iljr gef)en 3U laffcn.

X^as iDurbe gern geit)äf)rt, unb ber .Uonig ocriprad) ber gi^emben

reidjen 2ol)n für olles, toas fic i^rer 3;od)tcr (5utes erroeiien roürbc.

„X)e5 Sohnes fann i^ entraten," crroibcrte barauf §ugbictrid). „Die

,5ulb Gurer !Iod)ter i[t mein fd^önftcr 2o\)n; benn ic^ liebe bic fc^önc

-^ilbburg unb mö^te jie mo\)\ bereinit mit mir gen 5\on)tcnopcI füt)ren."

„T)as ge^t nic^t an," fagte ber König; „mein 5^inb barf nimmer aus

bem Jöanbe 3iet)en." —

3. ^ugbictrid) unb .£)ilbt)urg

2Bic gute ^^reunbinnen lebten nun bic smei auf bem 3^urme unb

roaren fri3^Ii^ unb glüdlid) miteinanber. §ilbburg lernte roirfen unb jtiden

unb jeigte [xä) fo gefd)idt, ba^ i^re Slluttcr, bie ah unb 3U in hcn Xurm
tam, fid) i^rer gortfdiritte freute unb ber £cl)rmeiftcrin uon fersen X)an!

fagte. 5lud) 5^önig SBalgunb pries es als ein ©lud für feine 2;oc^tcr, ba^

§tlbegunbe ins £anb gefommen, unb uninfdjtc, fic nod) red)t lange in

Salned ju bel;alten.

(5Ieid)en SBunfd) liegte au^ ^ilbburg in it)rcm .^er^en, unb oft fagte

fie 3U ber greunbin : ,,2Bie ift mir, feit i^ bid) bei mir l)ahe, ber Xurm
fo lieb geworben! ü, baf3 bu immer bei mir bliebcft, meine 3d)U)efter!"

„Du r;aft mi^ lieb, §ilbburg?"

„Über alles!"

„^u^, roenn i^ bir fagte, bafj id) nid)t ^ugbictridjs Sdjruefter, fonbcrn

ber i^önig §ugbietrid) felbft roöre?"

„9Bic magft bu nur alfo fd^erscn, liebftc greunbin!" rief §ilbburg

lac^enb.

„^ä) f^erse nic^t!" ertoibertc $ugbietrid) crnft.

„2Bie?"

,,5lein, id) fdjcrse nid;t," micbcrI;oItc er mit 9la(^brud; „üor bir ftel;t

roal;rl;aftig ber i^önig §ugbietri^ oon ilonftenopcl!"

Da erblich bie 5^iDnigstod)ter unb trat roeit oon if^m surüd.

9Jiit fanften, licbrcidjcn äBorten fud)tc P)ugbictrid) bic (£rid)rodcne ju

berutjigen unb offenbarte xl)x, was il;n bcmogcn I;abc, ein foldjcs 'silbenteuer

3U untcrnel;mcn.
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„fiieb[l bu mic^ anä) je^t noc^, §ilbburg?" fragte er bie 3itternbe.

;,3a, irf) liebe hxä)," antroortete fie, „aber toir \\nh in großer (5efaf)r.

erfährt mein 25ater bie 2ßal)rf)eit, [o bift bu bes STobcs."

„(£r roirb es ni^t erfaliren; niemanb roei^ es, als loir beiben. Qa%

mic^ aud) fürber als ^ilbegunbe bei bir toofinen, bis $er3og Scrd)tung

fommt, mid) auf §ugbietri(f)5 ©cl^ci^ 3urüd3ufüf)ren in mein 33attildnb.

T)ünn fe^re i^ mit einer ^Redenfc^or roieber, toerbe um bi(^ bei beinern

2}ater unb füf;re bi^ als mein geliebtes (5emat)I gen i^onftenopel/'

„Hmjonft, umfonft," ertüiberte ^ilbburg niebergef^lagen. „SDIei-n 93ater

toill mid) nimmer einem 93ianne oermöfilen."

„So fei mein of)ne [ein 2Biffen unb 2BoIIen!"

„Uns blü^t bafür ber 3:ob!" [agte ^ilbburg angflblei^.

„3d) I^ü^e bi(^/' berul)igte §ugbictrid) fie, unb fie lie^ es cnbli^

gef^e^en, ha^ er bei i^r in bem 3^urme blieb. —
Se(^5 äJJonbe lebten nun bie beiben in i^rer 23erborgen^eit, unb es

beuchte if)ncn, als loären es nur ]z6)5 XüQi, fo rafc^ oerging it)nen in if)rem

©lüde bie 3eit.

Gines ^Tages ocrna^men fie brausen 3^rompetengefd)metter, unb ha

|tc 5um genfter ^inausfc^auten, erblidtcn fie eine frembc 9?edenf(§ar auf

bem Finger oor ber i^önigsburg.

„Das tft §er3og Serd)tung!" rief ^ugbictric^, „^Ttun ift bie S^eibe»

ftunbe gelommcn, geliebte §ilbburg!"

Da toeinte bie i^önigstot^ter bitterli^ unb toollte i^n ni^t 3icf)en laffcn.

Gr aber tröftete fie unb fprad): „3d) te^re balb roieber, unb bis bal)in be=

fe^Ie id) bid) ber §ut unb gürforge bes oberften 2;urmtDö^ters, bem i^

unfer ©c^eimnis entbeden roill, benn er ift ein treuer 9JJann."

„3a, er ift treu," beftötigtc ^ilbburg.

Sliit Staunen unb S^reden ücrna^m ber S^urmtoart bie \ä)ki un=>

gIoubIid)e 5lunbe. Sr gitterte üor ^urc^t; aber ^ugbictrid) tou^te if)n ju

beruhigen, unb burc^ einen Gib betröftigte er, bas ©ef)eimnis 3U bewahren

unb in jeber 9tot unb ®efaf)r ber §errin treu 3ur Seite 3U fte^en.

5^un taufc^ten ^ugbietri^ unb §ilbburg bie 9?inge unb gelobten eir»

anber £iebc unb 2rcue bis in ben 2:ob, unb als ber Sote bes Königs

erf^ien, trennten fie ]xä) mit großem §er3eleibe.

Salb fa^ §ilbburg aus bem ^ßif^er bes 2;urmes ben ©eliebten oon

bannen 3ie^en, unb fie roeinte barob bittere S^rönen.

„!Xraure nic^t!" fagte §)ugbietri(^, inbem er na^ bem Xurme 3urüd=

ft^aute. „3d! te^re gurüd unb fü^re bic^ als mein trautes ©emal)l in

mein 9tei(^."
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„3d) fclirc toicbcr," Tratte bcr [djcibcnbe f)U.qbictrid) gesagt; aber oiclc

9}?onbe Dcrgingcn, unb er farn nid)t. X)a geriet $ilbburg in grof^e 9^ot,

bentt if)r roarb ein i^näblein gefrfjentt, unb bas burjtcn iljre (SItcrn boc^

nimmer erfafjren.

T;er getreue 3^urmroäc^ter nal)m [id) fürforglid) [einer jungen i^crrin

an; er fül)rte i^r eine 2Bärtcrin 3U unb f)attc rool)! a^t, bafe es il)X unb

i^rem Äinblein roeber an Pflege, no(^ an Spci[e unb 2;ranf gebra^.

Gs traf \iä) gut, ba^ ber itonig unb grau fiiebgart um bie[e S^xt

Don Salned abtoefcnb roaren; fo Tratte es in ben er[ten 2BDd)en feine (5c=

fo^r; §ilbburg freute fi^ bcs fröf;li(^ gebei^enben 5^naben unb I;offte, fein

33ater ^ugbietrid) roerbc balb fommen unb aller ^Ingjt unb 9^ot ein Gnbe

mod)en. ^ugbietrid) aber fam nid)t; rool;! aber tefirten Äonig 2BaIgunb

unb grau £iebgart jurüd, unb alsbalb fam es ber 5^önigin in ben £inn,

i^re 3::o^ter auf bem 2;urme 3U befud)en. Da loar bie 9^ot gro^.

„2Bo füllen mir ben 5lnaben ocrbcrgen?" fragten einanber ratlos bie

grauen.

„(£r muf5 fort aus bem 2;urm," [agte ber 2ßäc^ter unb ^oltc gefc^toinb

einen 5^orb I)crbei.

„Sßas foll ber 5^orb?" fragte §ilbburg erbleidienb.

„(5e[c^u)inb bas i^inb f)inein, fd)on naf)et bie i^ijnigin bem 3^urme!"

rief bringenb ber 2ßädjter.

Unter £iebfo[ungen unb 3^ränen bettete ^ilbburg ben 5^naben in ben

i^orb, unb an einem Seile lie^ ber 2Bäd)ter i^n Dom !Iurmc in ben mit

©ebüfd) umrDU(^erten trodenen Surggrabcn ^iiiab. —
5^aum roar bas ge[d)e^en, als bie Königin ^creintrat unb mit lebhafter

grcube if)re !Io^ter begrüßte. Jöange oerroeilte grau fiiebgart im 2^urme.

Sie roar in Sorge um §ilbburg, bie [0 bleid) ausfaf; unb roie im giebcr

Sitterte.

„O 'ißluthx," fagte §ilbburg, bebenb cor Hnruf)e, „ic^ mar franf unb

bebarf bcr 9?u^e; oerlafj mi^ nun, id) roill [d}Iafen!"

Derroeil roar aus bem 2ßalbe ein 2Bolf gefommen; ber fanb bas

i^inblein im STurmgebüf^, unb er nal^m es ins SD^auI unb lief bamit in ben

2BaIb, um es feinen 3""9cn jum grafje ju bringen. Die jungen STsöIfc aber

f)atten 9^ar)rung bie gülle; fic Derfdjonten ben i^naben, [prangen fr5I)Iid>

um i^n f)erum unb roollten mit i^m fpiclen.

3ur felben 3cit jagte im 51ßalbc 5^önig 3BaIgunb mit [einen

greunben. llnb er [tiefj auf einen 2BoIf unb [prengte über Stod

unb Stein I)inter iF)m f;cr. Da fam er an bas 2.BoIfsne[t unb ]a\) mit

Staunen, roie mitten unter ben jungen Xicren ein 5\inblein [afj. Der alte
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2Bolf tDurbe Don bem Speere bcs Königs glüdlic^ erlegt, bie jungen fielen

ben 2;reibern jur Seute, ben Änaben ober Iicf3 \iä) ber 5^öntg aufs 9\o^

reichen, unb er fanb 2Bo^IgefaIIen an bem feinen i^inbe, füllte es in feinen

WanUl unb füljrte es als foftbarc ^agbbeute nac^ feiner Surg.

Reiter lädjclnb trat er mit feinem Sc^a^e in bie 5lemenate ber 5lönigin

unb fprad): „?tun rate, roas i^ Ijeute im 2BaIbe erbeutet ^ahe\ Gs i|t

lebenbig — fie^ft bu, es regt fic^ im äRantel! 2Ba^rIic^, grau Königin,

es tft foftbarcr als ber gonse, tocite 2Balb mit allem, roas barin ireu(^t

unb fleugt."

„SBo^I gar ein GIfcnfinb?" lö^elte grau :i?iebgart beluftigt.

„5iein, ein aUenf^enfinblein!" anttöortete ber 5lönig. „'^m \ä)aü bo^^

ben lieblichen 5^naben!"

„2ßie pbfd)!" rief grau JOiebgart unb \ä)\uq oertuunbert in bie §änbc.

„2BeId) ein feiner 5^nabe! Xrnb ben l)a]t bu im 2BaIbe erjagt?"

„aRitten unter roilben SBöIfcn! ^Biellei^t ift er gar felb[t ein 2BoIf

ober toirb no^ einer roerben; barum foll er aud) 2BoIfbietrid) f)eifeen."

T)ie 5^önigin liebfofte ben Rnaben, unb ba fie i^n näf)er betra^tete,,

fanb fie ein rotes ilreusc^en 3tt)i[^en feinen S^ultern, jonft mar er gans

of)nc ge^I unb SDIafel. „2ßem mag nur ber fleine S^elm angehören?"

fragte fie. „Spri^, 2BoIfbietric^ : roer finb beine (Eltern? 2Bie bift bu

unter bie 9BöIfe geraten? — ©etoi^ ift er eblem Stamme entfproffen."

„D^ne 3tDeifeI," entgegnete ber Äönig. „Unb nun ift er mein Sol^n

unb foII in fönigli^er 3u^t auftoa^fen. 'SJlxx roirb es toarm im ^erjen,

toenn i^ bas ilinb anfc^aue; es jie^t mic^ eine innige Steigung 3U ifim,

als tööre es mir oerroanbt. Xtnb fein Slid gematint mic^ an jemanb, ben

\ä) lieb ^ahe, iä) roeife nur nic^t, an tuen."

grau £iebgart fc^aute bem i^naben lange in bie klugen unb fagte:

„(£r erinnert mi^ an unfere Xoä)Ux ^ilbburg, ba fie ein fol^es 5linblein mar."

„5In ^ilbburg?" erroiberte topff^üttelnb ber i^önig. „9Zein, nein;

boc^ ^alt! nun \)ah' ic^'s: ^In bie fc^öne ^ilbegunbe oott i^onftenopel ge=

maf)nt fein 5BIid, fein 5Ingefic^t. §e, SBoIfbietric^ ! ^ei^t beine SKutter

^ilbegunbe?" —
2Bäf)renb foli^es in ber SBurg oorgtng, meinte brüben in bem 2;urm

bie SDlutter bes i^noben ^ei^e 3^ränen. Das 5linb toar oerf^tDunben, unb

alle 5Ra^forfd)ungen bes 2Bä^ters roaren umfonft.

„(£in roilbes 2;ier ^at if)n gefreffcn," jammerte ^ilbburg; „nun roe^e

uns, baf5 toir §ugbietrid)s So^n fo \ä)Uä)t bel^ütet ^aben!"

Salb barauf fam grau £iebgart in ben 2:urm, i^re 2:^o^ter gu fdiauen.

Sie fanb fie oerl^örmt unb gans gebeugt, unb um bie i?.eibenbe aufzuheitern,

erzählte fie i^r oon bem fd)önen 5lnaben, ben ber Äönig im 2BaIbe gefunben.

3itternb oor gurc^t unb Hoffnung, bat §ilbburg : „'ild), liebe 9J?utter,

tDoIItet 3^r nic^t bas ilinblein 3U mir bringen, ba^ auä) i^ mid^ feines-

Slnblids freue?"
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„©ciuifj, meine 3;orf)tcr, bas [oII foiileid) 9c[d)ef;cii," antiDortetc 'i^xau

üicbgart unb ging I;in, bcn 5^naben ju Ijolcn.

§ilbburg fonntc bic 3cit nic^t crroarten, bis if^re Butter ^uriidtef^rtc,

unb ba fie \k enblirf) mit bcm 5^inbc im '3lrm oon bcr Surg bafjerfommcn

\al), Ijötlc [ic 3um genfter f)inau5fpringcn mögen, um i^r cntgegcn3ucilen.

„Sc^au i^n an, bcn fleinen 2BoIf — ift er ni^t fein?" fagtc bic

i^önigin unb reichte if;rer Xod)ter ben Rnaben.

$Qftig na^m ^ilbburg bas i^inb on [id), blidtc ir;m forid^enb ins ^tn=

gejidit, enthüllte feine Schultern, unb bn fie bns Äreu3d)en \a\), ]tk\] fic

einen ^ubelfd^rei aus unb füfjte ben 5lnaben unter £ad)cn unb 2Beincn.

SBermunbert fat; g^ciu fiiebgart bas [clt[amc ©cbaren if;rer !Iod)ter,

unb ba biefe nid)t abliefj, bas .Hinb unter 2^ränen 3U I)cr3en, fragte fic

bcfrembet: „313ie tommt's, baf^ bcr 'iJtnblid bes Rnaben bic^ fo aufregt,

meine Xoä)tci? SBas bebeuten biefe 2:ränen fpradjiofer ÜBonne? Du bift

franf, mein Äinb, unb bebarfft ber 9iu^e — fo gib i^n ^cr, ben tieinen

2BoIf, ta^ iä) il;n bcm i^önigc bringe! (£r ift fein fiicbling unb f)at fid;

aud) mein .^ers erobert."

.^ilbburg aber f^Io^ bcn Änaben nod) inniger in bic ^rmc unb rief:

„O, lofj il)n mir, mciue 93futter, lafj if)n mir, es ift mein So^n!"

„Dein So^n?" rief bic Rönigin erfc^roden. „Du rebeft irre, meine

Üoc^tcr."

„O nein, nein, licbfte ^1.Ttutter, es ift ioaf)rf)aftig mein i^inb!" beteuerte

^ilbburg. „$öret mid) an, unb ^\)x roerbet meinen SBorten glauben!"

Unb nun offenbarte fic i^rer 9}iutter alles unb bat um 33crgebung

unb (önabc.

grau £iebgart fafj lange fpradjios ba; fie mar roie oerfteinert unb

fonntc bas Unerhörte nid)t foffcn.

„£), Dcrgib mir um bes 5\inbes roillen!" flüfterte $ilbburg jittcrnb.

„Gs ift unerl)ört!" murmelte bic i^ijnigin. Hub fie ftanb auf unb

roanbelte in tiefem Sinnen im (5cmaä) auf unb nieber. Snblic^ blieb fic

Dor il)rer roeinenben Üodjter fteF;cn unb fprac^: „©laubft bu, ba^ -öug«

bietric^ 3urüdfef)rcn unb um bid) röcrben loirb?"

„^a, i^ glaube unb u^eife es gen3it3!" antu)ortctc §ilbburg mit fefter

3uDerfi^t.

„2Barum t)cr3iel;t er benn nur fo lange?" fragte 3a)cifclnb bic ilönigin.

„?l(^! er ift iooI)l im 5^ricgc — mögen bic guten ©ötter if)n be*

fc^irmen!" fagtc $ilbburg.

grau fiiebgart nidte unb fprad): „2ßir muffen uns nun 3U fd)iden

[uc^cn unb gebulbig feiner 5lnfunft fjarren. ^d) will mit beinem 9}ater

reben; er Ijat ben 5\naben lieb, unb fo Ijoffe iä), baf3 er aud) bir unb jenem

füniglid)en 'iJlbentcurcr oergeben toirb. ©ib Ijcx bas 5tinb! Du follft es

nun jcben ZaQ einmal feljcn, bamit bein 53cr3 ^u^e ^abc."
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Sic lehrte mit bem ilnaben in bie Surg jurüd unb [ann nun un=

abläffig, rote [ic bie unerF)örte ©eftfiic^tc bem 5lönige in milbcm £i(^tc

bar[tellen fönnte.

Unb eines Slages, ba §err SBalgunb freunbli^ unb guter Dinge mar,

fprac^ fie 3U if)m: „fionge beunruFiigt mi^ eine Sad)^, bie rerf)t beflagens=

inert, aber nirf)t me^r 5U änbern ift, roie foll man \iä) in einer [oI(^en

l'age tlüglid) Derl;alten?"

„2Baö nic^t mel^r ju önbern i[t, bas foII man, aud) roenn es ein Übel

ift, ru^ig I^innc^men rote bie llnbilben bes 2Binters ober 5^ran!^cit, 2:eue=

rung unb 5triegsnot," anttoortete ber 5lönig.

,,^ud) loenn es einen Sdjatten auf hen blanfen S(f)ilb unfercr (£^rc

rcirft?"

„"^uä) bonn, [ofern biefcr Scf)attcn nxä)t me^r ju bonnen t[t."

X)a fafjte bie ilöntgin \iä) ein §er3 unb er3ä^Ite i^rem ©emaf;! bie

\ä)kv unglaublid}e (5cfd)id)te.

^n büfterm Hniöillen ging ber i^önig uml)er unb geno^ bes ^^ages

tüebcr Speife noc^ !Xrani. ^lllmä^Iic^ aber [^toanb ber bittere 33erbru^

aus [einer Seele, unb ha er nad) brei ^^agen bes 3ontes hen fleincn 2Bolf=

bictri(^ [af), ging ein Qäd)tln gleich einem freunblic^en Sonnenftral)! über

fein 5(ntli^; er ftrid) bem 5^naben über bas braune §aar unb gab Scfe^I,

^ilbburg in bie Surg 3U tjolcn.

3n bemfelben 51ugenblid erfdjoll Xrompetengefdjmetter 'oor ben Floren

ber ©urg. (£ine 9iciterfd)ar in giönscnber ^usrüftung ^ielt brausen. Die

bunten gäfinlein flatterten in ben [pielenbcn blauen (Sommerlüften, unb

auf ^Brünnen unb Sd^ilben 3udtcn bie golbenen Pfeile ber Sonne. X)ei

gül;rer ber 3::ruppe roar ein [tol3cr junger 'iRtdc mit ©olb^elm unb filber=

glänscnber 5Rü[tung. hieben i^m fiielt ein traftooller 9titter mit langem,

braunem Sarte, unb als ilönig 2ßalgunb bie[en erblidte, fpra^ er 3U feinei

©emal)lin: „2:äufc^t mid) mein 'ÜTuge nic^t, fo ift bas 93lei[ter 23er^tung

Don 9JJeran, ^ugbietri^s getreuer £ef)nsmann."

„Dann ift ber junge 9tede 3U feiner 9?ed)ten $ugbietri^ [elbft," ent=

gcgnetc freubig grau £iebgart.

33om 2:urme fam ^ilbburg über ben Finger ba^er, unb als ber !önig=

li^e 9iedc fie erblidte, fprang er oom 5Roffe, eilte i^r entgegen, fc^Iofe fie

in feine ^Trme unb fü^te fie.

Darauf roinfte er bem braunbärtigen ©enoffen, unb beibc begleiteten

^ilbburg in bie Surg.

„Sie^ hal ^unQ^iau $ilbegunbe oon Äonftenopel!" rief Rönig 2BaI=

gunb it;nen entgegen. „Seit mann ift es Sraud^, bafe aJtögblein in eifen=

geiDänbern ein^ergei^en?"

„Seit 2BaIfüren über SBifröft oon SBal^all gen SRibgarb reiten," ant=

tDortete bel;cnb ^ugbietri^.

5^önig äßalgunb nidte unb fpra^ : „Der 5Rerfc ^ugbietric^ gefällt meinen

<5. Sdjolf, Deutfd)« ^elbenfage. 15
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^Tugcn nid)t minber als Dorbcm bic f)oIb[cIicjc 3ungfrau 53i[bcgunbc; fo

^ci^e id) H)n beim f)cr3lid) iDilUommcn unb mit il)m 9)cnn 33crd)lung unb

bie anbcrn IRittcr."

^ugbietrid) oerneigtc [id) iinb fprad): ,,$)nbet I)anf für bcn ®ru^, ij^rt

i^önig ! ©cfommen bin id), (£ud) um mein 2Bcib unb mein 5^inblein ju

bitten — oertoeigert mir nun nid)t länger bic SJIcincn!"

„9Jian I;oIe bcn üeincn 2BoIf!" gebot bcr 5\ünig.

Xa fü^te §ilbburg il)rcm 33ater bie §anb unb fiel laut auf|d)Iud)3enb

i^rer 9Jtutter um ben §al5. Unb als bie :5)icncrin mit bem 5^inbc erid)icn,

eilte fic il)r entgegen, na^m ben 5lnabcn auf it^rc ^rme unb trug itin

freubeflral^Icnb ju §ugbictrt(f).

,,Wein 2ßoIf!" faulste biefer, f^ielt bcn Iad)cnben i^naben l)od) empor

unb fprad): „^Os junger 5ReftIing bift bu unter bic 2BöIfe geraten — bas

beutet auf f)ei^c i^ömpfc mit grimmen mieden. 9Kögc bein ?lrm fo ftarf

tDcrbcn, baf] alle bcine ^^inbc besiöungcn bir 5U 5üf]en finfen unb bcr

9came 2]SoIfbictrid) ein Gd)reden beiner 2ßiber[ac^er roerbe!"

3n grofjer ^rad)t loarb nun in ber 5\önigsburg Salned bic $o^)3cit

gefeiert; barauf naljm §ugbietrid) mit ben 6einen Urlaub unb 30g in £uft

unb grcubc gen Ronjtenopel.
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1. 2)ie fcinbli(^ett ©rüber

$ugbietri^ unb ^ilbburg erf)ielten noc^ jiDci Söf)ne, bic 5Bogc unb

2BQ(^smut genannt rourben. 9Kit bem jungen 2ßoIfbietri^ eriDu^[en fie

unter ben ^ugen itjrer Sltern ju blü^enben Jünglingen, roelcfje bermaleinft

roadere 5?edcn ju roerben Derfprarf)en. Der Stolj bes 93ater5 unb ber

9}?utter fiiebling aber toar SBolfbietri^, unb barum ^afeten i^n bie jüngeren

Brüber.

^uf einem 5^riegs3uge roiber bic (^einbe bes 5?ei(f)e5 fanb ^ugbietrid)

[einen üob, unb grofe mar bie ^Iraner bes SSoIfes um ben eblen gürften.

^m tiefften beüagten i^n grau §ilbburg unb ifire SöF)ne, unb bem getreuen

^erjoge Sert^tung allein gelang es, [ie in ifjrem grofjen .§)er3eleifce ju trö[ten.

?^acf) bem legten SBillen ^ugbietric^s [ollte grau .§)ilbburg fo lange bas

fianb regieren, bis 2ßoIfbietric^ jum 9Jianne ertoac^fen fein roürbe, bann

[ollte bie[er auf bem Xfirone feiner 23äter I^errfc^en, iDäf)rcnb Soge unb

2Ba^5mut in feinem fiefjen als gürften im £anbc toalteten. Damit aber

SBoIfbietrid) an 9?ittertugenben cor allen 9?eden f^eroorftra^Ite roie ber

SlJtonb oor ben fleincrn ©eftirnen bes Fimmels, follte er ju SO^eran unter

33ieifter ^Bcrc^tungs ^Tugen aufroa^fen, bis bie 3ßit feiner §crrf(^aft ge=

fommen.

Unb roic es ber fterbenbe Äönig beftimmt, fo gef^a^ es: 2ßoIfbietri^

30g mit bem $er3oge gen SOferan; feine 9Kutter ^ilbburg mit i^ren Söhnen
Soge unb 2Ba(^5mut aber oerblieb in 5^onftenopeI unb be^errfc^te als

Königin bas 5?ei^.

Hnb es fprarfien bie beiben jungem Srübcr oft 3ueinanber: „9Jiöd)te

boc^ 5IBoIfbietri(^ für immer in SReran bleiben unb uns bie $)errfc^aft in

5\onftenopeI überlaffen!"

Solche Dieben oeru)ies i^nen bie 9[Rutter mit Strenge, allein es fanben

fi^ falf^e ^Ratgeber, bie bic Srüber antrieben, mit ©eroalt \iä) ber §err=

f^aft 3U bemächtigen.

„SBoIfbietri^" fagten biefe, „ift rooF)! gar nic^t §ugbietri^s So^n.

9Jtan fanb if)n unter 2ßölfen im 2ßalbe, unb einem ginbling gebührt mit

nidjten bie 5^rone Don Äonftenopel."

15*
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X)Q5 mar OTu[if für bie O^ren bcr beiben Srübcr, unb im geheimen

licfjcn [ic überall im üanbc bie ia\']d)C 5J}är üerbrcitcn : 3Bi3lfbictrit^ fei nid)t

bc5 ivönigs £oI)n; nur fie, 23ogc unb ÜBad^smut, feien bic ed)tcn i^önigs»

tinbcr, unb barum gebüf)re auc^ iF)ncn Xf;ron unb 'iRcid).

93iele glaubten bas 9J?ärIein, unb bic anbcrn rourben burd) bas 33cr=

[pred)en reicher 33eIoI)nung gewonnen — fo fla^Icn Soge unb 2Bac^smut

il;rem 93ruber EBoIfbietrid) bie ^crjen bes ^i^olfes. Unb ba bie 3ö^I if)rcr

'vlnl^önger grofj genug mar, fanbten fie 53crolbc in alle ©ren3en bes iianbes

unb liefen Dor bem 25oIte ausrufen : „SBolfbietrid) \\t ein gin^^infl ""i>

I^at fein 9?cd)t auf bie 5^rone bes 9?eic^e5; Soge unb 2ßad)smut [inb bic

i\önigc uon Äon|tcnopcI."

Das 5BoIf fiel ben falf^cn Srübern ju, unb fie arteten nid)t bcr Sitten

ir^rcr 9J?utter, [onbern ri[fcn bie §errfc^aft an fid). '^mn §ilbburg flüd)tetc

gen ä)ieran unb melbcte bie Sd^redenstunbe i[;rem £oI;ne SBoIfbietrid) unb

bem getreuen §er3oge Seri^tung.

Da f;oIte ber f;od)gemute SJJcifter bas Sd)roert $)ugbietr{^5 Tjcrbei,

reid)tc es [einem jungen $errn unb fprad) : „^ffefjmt I)in bas Sd)CDert (£urc5

Satcrs unb ruftet Gud; 3um Streite! Sed)3el)n roaffcnfä^ige Söfjne I)abc

xä), unb fünfl;unbert füt^ne 9teden gct)ord}en meinem 2Binte — fogicid) follcn

fie fidj toappnen, unb bann auf! gen i^onftenopcl!"

5lls fie Urlaub naf)men, um oon bannen 3U fal;ren, fprad) %xan ^\\h»

bürg : „Gure (Baä)t ift gered)t, unb mögen bie ©ötter eud) ben Sieg ücr*

leiten! ^bcr id) bitte: fd)onet bas i2cben meiner irregeleiteten Sö^nc Soge

unb aSad^smut!"

Sie ful;ren l)inbann unb gelangten ol;nc Sd^roertftreid; in ben groi3en

2ßalb Don 5^onftenopcl. Dort rourbe geraftet, unb bic gü^rcr ücrfammclten

fi^ um 2Bolfbictrid) jum 9?ate.

Unb es waih befc^loffen, baf3 bcr i^onig unb SlReiftcr Ser^tung felb=

anber jur Surg reiten unb 5UDörberft in ©üte mit ben Srübcrn Derl;anbeln

follten.

„Sernel)mt il^r aber ben Sd)all meines §ecrl)orns/' fagte ber iöcr3og

beim ?lbf(^iebc 3U ben 5Reden, „fo föumct l^ier nid)t länger, fonbern lommt

roic bcr Sturmroinb 3ur Surg gefal;ren, bcnn bann ^at es ©efa'^r."

2Bolfbictrid) unb Serd}tung fprengten burd) bas Xox bcr Surg, fprangen

Don ben 9?offen unb fliegen fonbcr Jiii^^t bie Stufen 3U ber i^önigsl^allc

empor. Sie forberten eine Unterrebung mit Soge unb 2Bad)smut, unb nad)

langem Darren traten enblic^ inmitten einer gemappnetcn ^{cdcnfd^ar bic

falfdjen Srübcr in ben Soal.

„Seib il)r gclommen, uns ben Gib ber Xreue 3U fd^ujören?" fragte waä)

falter Segrüfjung Soge bie beiben.

„2ßir finb gefommen, 5Hcd)cnfd)üft uon eud; 3U forbern," antuiortete

2Bolfbictrid) mit 3ornblil3enben ''Kugcn. ,,^d) bin Ijicr ijerr unb ©cbicter, if)r

aber feib !Rebcllcn, bie ©efclj unb 9?cd)t mit Zü^en getreten ^abcn."
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„^ra^terifc^er gin^^i'^g!" i^i^f f)ö^ncnb Soge. „SBas ^inbert uns, bi:!)

famt betnem ©efellen in ben 2::urm ju roerfen, ido enä) !^t\t eures i?eben5

toeber Sonne no(^ SOlonb be[(^eint!"

„Das ^inbere ic^!" r»er[e^te 2Rei[ter Seri^tung unb ftief3 feinen Srfiilb

Quf hen (Bftrirf), bofj bie .^alle erbrö^nte.

„$a! alter 3tegenbart!" rief Soge; „bu \oU]t juerft gerupft roerben!

$erbei, i^r S(^ergen! ergreift ben SScrräter!"

X)a traten bie geroaffneten RmäjU oor, um [lä) auf ben ^erjog ju

[türscn; SBoIfbietric^ aber [prang i!;nen mit erhobenem Sd)töcrte entgegen

unb bonnerte [ie an: „3urücE, i^r feilen S^ergcn! 2Ber meinen 9J?ci[ter

anrü^^rt, ber roirb niebcrge^auen!"

(gntfe^t toii^en [ie jurüd; ^ersog 93erc^tung aber [prang an bas offene

gen[ter, er^ob bas $eeri^orn unb blies, bofe ber 2;on mit 9Jta(^t burd) bie

£üfte gente.

„gangt ben SÖSoIf! [^lagt it)n ju Sobcn!" l^c^ten Soge unb 2Bacf)5=

mut, unb me^r als l^unbert Sd)n)crter erf)oben [i^ brol^enb toibcr SEoIfbictri^.

W\t [tarier f)anb aber [rf)Iug er bie Dorbcr[ten ju Soben, unb ba

93?ei[ter Ser^tung 3orn[(f)naubcnb if)m ju §ilfe fam, toic^en Soge unb

233a^5mut aus ber ^alle, unb bie gange Srf)ar ber 9?eden unb Änedite folgte

unter t;eifecm i^ampfe hcn Rön\c\enf ltnDer[ef)rt gelangten Sßolfbietric^

unb 3[)?ei[ter Ser^tung in ben §of, unb mit [c^arfen S^rocrtl^ieben brachen

[ie [id) Sa^n bis auf ben freien ^lan oor bem Xoxc. X)oxt mürben [ie

Don allen Seiten angegriffen; aber es gelang i^nen, [id) i^rer 9?o[[e ju

bemäd)tigen, unb [ie [pornten bie feurigen 3Iiere gu roilben Sprüngen unb

[d;Iugen breite (5a[[en burd) ben rings um [ie ^er [tarrenben 2Balb oon

S^mertern unb Speeren. !Durd)bre^en aber tonnten [ie ben (£i[entt)oIb nid)t,

benn immer neue S(^aren famen ^erange[prengt, ben 9?ing ju t)er[tär!en.

3n ber ^ö^[ten 9^ot [tie[5 SOIei[ter Ser(^tung no(^ einmal ins ^orn, unb

ber S^all mar [o geroaltig, ba^ bie 5?o[[e ber geinbe [i^ bäumten unb

mandier ^Reiter fopfüber in hie Sc^roerter [einer greunbe [türgte. X)as [^uf

eine Seririrrung im [einbüßen §eere, unb bie beiben gelben tonnten ein

löenig Der[d)naufen.

Unh [ie^e! oom 2BaIbe ^er tarnen im Sturme ^erjog Serc^tungs

Söf)ne mit ben fünf^unbert 9?eden baF)erge[prengt! Sd)ier jermalmenb

toar ber 3u[ammcn[to^ mit bem ^^i^i^ß; ^^^ ßi" grau[er ilnöuel oon

9io[[en unb 5Reitern roälgte [id) blutcnb im Sanbe. ©leic^ im er[ten ^Tnprall

[anfen mit oielcn tapfern ®cno[[en groei Sö^nc ^ergog Serc^tungs in ben

2;ob. X)er 5[Ttci[ter \a^ [ie fallen, unb obrool;! i^m bas ^erj in !^ei[3em

Sdimerß erbebte, blidte er bod) mit la^enben ^Tugen auf [einen $crrn,

bamit bie[er ben 93crlu[t ni^t merfc.

Stunbenlang roogte bas i^ampfgetümmel auf unb nieber loie bos OTeer

im Sturme. Die Übergabt ber geinbe mar ju gro[3, unb immer neue Sdjorcn

[anbten Soge unb SCac^smut auf ben ^lan. Da lourben tro^ ber f)elben=



230 SBoIfbietrid)

mütig[tcn ^lapfcrfcit alle !Reden 2ßoIfbictrid)5 bis auf bcn legten 9J?ann er*

fd)Iagcn, unb bcr Söt^nc bcs S^erjogs fielen itod) uier, unb icbcsmni, roenn

einer bie 2;obesu3unbe empfing, blidtc bcr treue Wann auf [einen Sjtnn

mit lQd}cnben klugen.

93erIorcn fc^ien bas fleine 5}äuflein. 3tur 3H)öIf 5^ämpfer ftanben Sdjilb

an od)iIb, unb auf einen 2Bint bcs ^erjogs orbncten fie fid) I)li^gcid)rDinb

3U einem 5\eil unb fud)ten bie 9ki[)en bcs 5fi"^<^5 3U burd)bred)en. (£s gelang,

bod) iDurbe im .^ampfgetümmel 2BoIfbietric^ i>on ben anbcrn getrennt, unb

tDäI)renb bie elf ©etreuen \iä) cor bcn Verfolgern in ben 2BaIb retteten,

fprcngtc er, oon SBoge unb 2Cad)5mut famt tauienb 9?eden oerfolgt, quer

über bas 231ad)felb gen Dftcn, unb in ber S^^ot ad}tctc er es nid;t, bafj er

fi^ meilcntöeit von feinen ©eföljrten entfernte.

Sie ^ereinbred)enbe 5Rad)t feljte enblid; ber Verfolgung ein :^)k\; boc^

gönnte 2BoI(bietric^ [id) feine ^a']t, fonbcrn trabte fort burd) Vufc^ unb

§eibe, bis ber SJ^orgen graute. 23on einem ^'Äc\d id)autc er na^ allen

Seiten um, unb ba er im roeiten llmtreife feine SBaffc blinfen ]a\), ritt er

in ein ©ebüfd), roo ein Quell riefelte, cnt^äumtc fein mübes D^oß, tranf bes

frifd) fprubelnben SCßajfers, löfte ^dm unb 23rünne unb legte fid) im

©ebüfd) 3um Sdjiafe nieber.

^Is ber §elb erroad^te, fab er. roie über feinem .Raupte golbcnc

Sonnenftra^Ien im 2Quhe fpielten, unb Ijorte ber 5tmfel melobifd^en ©cfang

unb bas r;er3erquidenbe ©eplätfdier ber riefelnben Guellc. Das alles na^m

feine Sinne mit fo 3auberiid)er ©ecoalt gefangen, bafe er lange mit offenen

^Tugen roeiterträumte. X)ic füfje £uft ber i^inberfpielc in feines Vaters

Surg crtoac^tc in feinem fersen; er fjörte bas fjcitere i2ad)cn feiner ©ruber,

^örtc bie liebrei^c Stimme bcr OTutter unb bcs rittcriid) fü^nen Vaters

üofltönenbe Sprad}e; bie Pfeile fd)u:)irrten burd) bie fiuft, prallten gegen bcn

Vaum, unb ein Vlütenregen roirbelte Don ben 3^^cigen ouf bie Äopfe bcr

fleinen S(^ü^en — füf3e fiuft ber 5linber3eit! —
9?offegcrüicr)cr fdjredte ben !Xräumer empor. Sein $engft, ber in bcr

Iflä^c gerücibet f)atte, redte ben 5^opf in bie fiuft unb blidte erroartungsDoII

in bie 5<^rne.

,,(£5 nafjen !Reitcr," fagte SBoIfbietrid); ,,finb es (yrcunbe ober geinbe?"

Von bem $)ügel aus faf) er einen 3:;rupp ©emappneter l^crantrabcn; es

toarcn geinbc, benn fie führten bie gaf^ne feiner falfdjen Vrüber. 9?af(^

fe^te er ben $efm auf, gürtete fid) mit bem Sd)U)erte, säumte fein Slo^

unb ritt im S^u^ bes 2BaIbes gen Offen ber fianbesgrense 3u; benn feines

Bleibens mar uid)t in bem 9?eid)c feiner Väter. 5Iuf unroegfamem ^^^fabc

30g er tagelang burd) ein toilbes (Scbirg, unb ba er bie §öf)e erflommen

batte, fal^ er tief unten ein frembcs fianb, in roeld)em auf einem §ügcl om
9Jieere eine niclgctürmte Vurg im Sonnenglanjc flimmerte, — bortf)in,

befdilof? er, 3U reiten. —
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2. Siegemmne

Gincn Sfif^cr traf 2ßoIfbietri^ am SReere, ben fragte er na^ bcm

IRamen bes Äanbcs.

„Das £anb Reifet 5riten=3:roia/' ontroortete ber yjlann.

„Hnb toer \\t ber §crr[^er bes ßanbes?"

„Der RöniQ ift tot, unb nun I;err|c^t in bar Surg ba brübcn feine

2^od)ter Siegeminne."

„§ot am ^erbe ber 5^önigin bic ©aftfreunbfi^aft eine Stätte, ober

tieibt bem grcmblinge bas 3:or oerfc^Iofien?" fragte SBoIfbictric^ tociter.

„3^r toerbet, [o 3^r nic^t ein Spätrer bes feinblid)en Drafian feib, in

ber Surg toilltommen fein," antwortete ber ^if*^^!^-

„^ä) fenne ben Drafian nic^t, — toer ift ber gefür^tcte 9Jtann?"

„(£r ift ein loilber Häuptling ba broben im ©ebtrge, ein So^n ber

tauberer unb 5?iefen, ber bie fcf)öne Siegeminne ju rouben trad)tet."

„$)aht Dan!!" fagte 2BoIfbietrid} unb ritt oon bannen. 3^ feiner

5Red)ten be^nte ]iä) toie ein Spiegel bis fern an ben .^immelsfaum bas

blaue 9Keer. ©olbene Sonncnlt^ter fpielten ouf ber fc^immernbcn glut,

unb toie S^roäne glönsten F)ier unb bort bic tO'si^en Segel ber gif^erboote.

Äinfs erftrcdte Ji^, oon ^almenfiainen anmutig gefdjmüdt, ein toeites,

frui^tbares ©elänbe, bef)errfd)t oon ben r;od}ragenben !^ürmen ber Surg,

roorin bie f^önc Siegeminne thronte.

„2Bie loirb bi^ bie junge ^errin empfangen?" fragte fi^ SBoIfbietrid^,

ba er fic^ bem 2;ore näherte. 5IRan liefj i^n auf feinen 'iJlnruf über bic

örüde reiten, 'auf bem $ofe aber toarb er fogleic^ oon gepanserten 5Reden

umftellt unb um $er!unft, Stanb unb 9tamen befragt. äRan forbcrte i^m

S^tocrt unb Sd)ilb ah; allein er roeigerte fi^, bie Sßaffcn ous ben §änben

5U geben, unb begehrte, Dor bas 5lngefi^t ber Königin gefüfirt 5U uicrben.

Siegeminne trat i^m entgegen, unb fie toar fo fd)ön, ba^ ber tro^ige

5Hcde freiroillig bie SBaffen aus ber §anb gab unb cor ber jungen $errin

bas 5lnie beugte.

(Er fanb ©nabe oor i^ren klugen, toar er hoä) ein §clb ol^nc 1^111^)1

unb 3^abel, bem fi^ fein 9?ede oon ?riten=2;roja oerglcii^en tonnte. 5luf

it)rcn 2Bin! faf3 er neben bem S^rone nieber unb erjätjlle i^r feilte S^id="

falc unb Abenteuer oon bem ^lurme ju Salned an bis oor bie 3^ore oon

?IIten=2:roja.

Siegeminne lauf^tc ft^rocigenb feiner 9?ebe, unb ba er am Sc^Iuffe

fd}mer3ben3egt ausrief: „Äurse 9taft nur l^eifdie i^ an beinem §crbe, bcnn

ic^ forge um bas S^idfal meiner getreuen elf Dienftmanncn unb mu^ f)in=

bann, fie ßu fc^irmen in ©efa^r unb ^lot," ergriff fie feine §anb unb fprac^

:

„Du bleibft bei mir, SBoIfbietrid) ! Wiä) oerfolgt ber toilbe Drafian mit
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[einer Derl)af3tcn OTinne. Schirme mid) Dor ber ©croalt bes UnI}oIbs, unb

bir toinft 3um £o[;nc bie 5^önigs!ronc bicfcs 5kid)e5!"

2ßoIfbictri(^ [d)aute bie f)errlic^e ^u^öfrau an, unb [ein ^erj [djiug

\f)x in Siebe entgegen.

„3^1) bleibe I)ier, bis ber röilbe Drajian bcjosungen 3U beinen 5"fecn

liegt," gelobte er, „bann aber eile i^ gen 9Jicran."

Dra[ian Iie[3 [id) nidjt blidcn, unb bcnnod) oerblicb JBoIfbictrid) tn

?nten=3;roia. (£r tonnte nidjt oon bannen 3icl)cn, roeil er Siegeniinnc liebte.

Hnb er oermä^Ite [id) mit ber jungen J^ritin unb I)err[d)te nun als Rönig

in 2lIten=3;roia. 3" [einem ©lud aber Derga[^ er [einer getreuen Dien[t=

mannen nid^t. Sid^ere 93üten [anbte er gen SJieran, bas 3d)id[al ber $)elben

3U erfor[d)en. Sie brachten bie Sdjredensfunbe : „S)cr3og Serd)tung unb

[eine 3ef)n Söf)ne [iijcn gefangen im 3^urme 3U .^onitenopel, beine 9Jtuttet

-^ilbburg aber i[t üor $er3eleib gcitorben."

Darob ert^ob SBoIfbietrid) [0 laute RIagc, ba^ baoon bie Surg roiber»

fiallle. tagelang ging er ge[enften §auptes umfjer, unb es gab nichts,

bas i^n 3U trö[ten oermod^te. Scibit Sicgeminnens frcunblid^er 3ii[pru^

tonnte [einen 5^ummer nid)t bannen, unb lange [ann [ie oergcblid) auf

ein -Heilmittel. Da oerna^m [ie in ber ^erne ben Sd)aII eines 9)\\U

l^orns. 3^re 5Iugen Ieud}teten l^ell ouf, unb [ie rief Iebf;aft : „^uf, 3um

2BaIbe, $err 2BoIfbietrid) ! $ör[t bu nid)t bas ^iftljorn [d)allen? ^oibo!

^ud) mid) gclü[tct's, bem fröl)lid)cn iirciben ber 3^9^ 3U3u[d)auen. '^üi'i)

auf! ©ebiete beinen 9?eden unb Sßeibmannen, in Gile 3ur ^aQO 5U ruften!"

,,(£3 [ei!" erroiberte ber §elb. ,,Dir 3ulicbe reiten roir morgen in bas

©ebirge. ^\t aber bie 3^9^ oorübcr, [0 faf)re id) gen i^onitcnopcl, um
meine ©etreuen aus 5ef[eln unb Sanben ju befreien."

3n fröl)lic^em 3^96 ging's Don ber i^önigsburg bem blauenben ©ebirgc

entgegen. %xüu (Siegeminne roar [0 t)eitcr unb [djön toic ber junge 2^ag

mit [einem Sonnenlöc^eln. Sei if)rem fri3l)Iid)en ©epiauber un: all ber

£u[t rings um^er oergafj auc^ Sßolfbietrid; [eines 5\ummers unb freute [ic^

mit ben gröIjIic^Mi.

Hnb ha [ie in ben 3BaIb tarnen, roarb auf einem .^^ügel bas Äönigs3clt

aufgcfc^Iagen. Darauf erijob SBoIfbietrid) [ein §iftI)orn unb blies, ba[5 oon

bem S^all ber roeite SBalb erroadjte. 9}tit $orribo unb §u[[a [prengten

bie !Redcn I)inter ben bellenben 5{iibcn t)er. %üd) '^xan Siegeminne folgte

mit erijobcnem Speer bem eilenben .$)irid); als aber bie 3^9^ \^^) ^^ ^^^

gerne 30g, geleitete 2Bolfbietric^ [ie nac^ bem 3eltc 3urüd, unb [ie geno[[cn

mit[ammen bie !ü[tlid)e 2Balbe5fri[d)e unb trieben gleid) [picicnben 5linbcrn

Sd)er3 unb Rursroeil im grünen ©ra[e.

Die ®lüdlid)en afjnten nic^t, halß [ie oon 3rDei roilblobernben klugen

beobad}tet rourben. ^luf bem 5cI[cnDor[prunge biclt ber 9?ie[e Dra[ian, ent=

[d)lo[[en, Siegeminne 3U rauben unb mit il;r auf [ein entferntes 3'Melid}loi3

3U fliegen.
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2)rajian raubt Siegeminne

Unb bcr 3aubcr=

lunbige Hnljolb

fanbte einen

$irfcf) mit goIbe=

^ nem ©eroeif) nac^

ber i2id)tung, too

bos Äi)nig5,^clt

[tanb. £angfam

trabte basprä^^

tigc Xier Dor=

über, iinb ha

2BoIfbtetrid) es

erblicfte, [prang

er la^ empor, ergriff ben Speer,

fd^mang fid) auf ^Koffes 5Rüden unb

jagte bem u)inbfd}nell banoneilenben

^irf^c na^.

Siegeminne ftanb auf bem be=

fonnten ^ügel, l)k\t fc^irmenb bie

^anb über bie klugen unb bitdte

in bie g^erne, wo ber bunfle 2BaIb

§irfd) unb ^äger oerfdilungen

tjatte. ^lö^lid) füf)Ite fic fic^

Don ßijoei ftarfen Firmen um=

fpannt, unb crbleic^enb ftarrte

ie in bie fd)rcdIid)on

klugen ifires 23erfoIger5

T)xü\\ar\.

„§ilfe! 2BoIfbiet=

rid), §ilfe!" rief fie

mit gellenbcr Stimme;

\i

,

aber niemanb
i'i ^^ oerna^m il;ren

5Rotfd)rei. :Dra=

kfß \xan trug bie

%^ O^nmödjtige u
y'^r^ bas Dididjt, ^ob

^^, |ie auf ein 9iof3

'4 unb fprcngte mit

feiner foftbaren

SBeute bem

Speere p. Dort

lag fein Si^iff
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bereit, ^ie '^Infer lüurbcn gclid)tet, bie Segel gefpanut, unb fort ging's

über bie blauen ÜBogen gen Sonnenuntergang, u)o auf einem gclfencilanb

feine 23urg fid)crc 3uf^"d)t gctDä[;rtc. —
Vergebens Tratte SBoIfbietricf) bcn golbncljörntcn $irfcf) über Stod unb

Stein oerfolgt. Das 2;ier loar plöljlid) uor [einen 'tJlugen uericl^rounben,

unb mifjmuttg feierte er nad) bcm !^dU surüd.

„Siegeminne!" rief er, ba er bie i2id)tung betrat, ,, Siegeminne!" "ilber

CS fam feine ^ntiuort.

X)a eilte er gefc^minb r;er3u unb gudte in bas ßüt F)inein — es roar

leer. 5^un rief er roieberum mit lauter Stimme ben geliebten 9^amcn, unb

ba bie 5^ünigin nid)t anttoortete, nal;m er fein $)iftf;orn unb blies bas 5ölal'

äur 23cenbigung ber ^üQh. 23alb famen Don allen Seiten bie ^äQcx Ijtxan,

unb CS toarb ein lautes ©etümmel auf bem '»^lane. X)er Rönig gebot 9iuF)e

unb fragte naä) Siegeminne — niemanb l)atte fie gefel)en. SBalb unb

©ebirg mürben riad) allen 'i}?icl)tungen burd)forfd)t — bie i^xönigin mar

nirgenb 3U finben. Wü ocrjroeifeltem ^erjen leierte 2ßolfbtetri(^ nad) ber

5Burg jurüd, legte ein ^ilgergeioanb über feiner 9{üftung an unb 50g huxä)

bie fianbe, fein geliebtes 2Beib 3U fuc^en. yiad) langer 3'^i^ffl^J^t ^'^^ ^^

enblidj auf bos gelfeneilanb, roo Siegeminnc üon Dra[ian gefangen gc=

polten iDurbc. (£r burd^ftric^ bie ^n\d, unb eines 3^agcs erblidte er in

einer meiten 2Balbli(^tung bie 23urg; bod) mar er üon langer SBanbcrung

fo mübe, ha^ er in b;r 3läl)c bei einer Quelle nieberfanf unb bort lange

raftete. Die 23ögcl fangen, lieblich bufteten bie i^rautcr, bie Duelle

murmelte träumerif^ barein, unb ber mübe ^ilgersmann f^lof5 bie 'iJhigen

unb entfdjlief. ^m Traume fa^ er bie oerlorcne ©eliebtc, unb als er

errDad)te unb nad) ben genftern ber 25urg cmporfpäljte, erblidte er mirf-

lidy ein ^i^auenbilb, bas Siegeminnc glic^. 9^eben il)r aber ftanb ein rieien=

l;after SOtann, mit bem fie i^eftig 3U fpred)cn fd)ien. Der üRiefe oerfdjroanb

üom gcnfter, unb glcid) barauf fal; äBolfbictrid) i^n bcbädjtig Ijeranfdjreitcn.

„(£5 ift Drafian," [prac^ ber .^elb bei fid; unb rid)tcte fid) auf.

„2Ber bift bu?" fragte ber 9?iefe na^ fur3em, mürrijc^cm ©ru^c.

„(Sin müber ^ilgcr unb bein S{ncä)i," antmortctc ber .^elb mit bemütiger

(Sebärbe. —
„Sollft £)bbod}, Zranl unb Spcifc I;abcn; folge mir!" ocrfc^tc Drafian

r;errifd).

2Bolfbietri^ gc^ort^te. Sie fd)ritten bur^ bas finftere Xorgeroölbc

unb famen in bie $alle. Dort erblidte ber §elb ein Xnä), bas jenem

glid;, u)eld)cs Siegeminne auf ber 3^9^ getragen.

„fiafj bic^ niebcr!" fagte Drafian einlabcnb, unb beiöc festen fid;

3u 2:ifc^e.

glinfe 3o'crge trugen Spcifc unb üranf auf, unb fie a'i^cn unb tranfen.

„2Bas fd)auft bu immer roieber nac^ bem Umf)ang?" fragte arg=

tnö^nifd) ber 9?iefc.
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„(£r ^at ]o \ä)öm garben," ontroortetc 2BoIfbietri^ :^QrmIo5.

„Xlnb Diel fd)öner finb noc^ bie garbcn bes ^tntli^es berer, btc t^n

trägt/' prallte I)ra[ian. „^uf! bu i^nirps! rufe bie §errin!" fu^r er

ben auftoartenben 3°'erg an.

Sie grau trat I^erein unb oerneigte \iä) efirerbietig cor bem ^ilgers=

manne. (£s toar Siegeminne, unb mit ©eroalt mu^te SBoIfbietric^ fi^

bejroingen, um \xä) ni^t ju oerraten. Snm 3ei^en, ba^ au^ fie i^n

ertannt I;atte, toinfte [ie i^m mit ben klugen; aber ber mi^traui|(f)e X)rajian

^atte CS bemcrft unb befahl i^r mit raut)en 2Borten, fi^ in bie 5^emenate

3U begeben.

SPSilb fu^r 2ßoIfbietri(^ Don [einem Si^e empor, roarf bas 'ipilgcr^

fleib ah unb [tanb nun oor bem entfetten 9?äuber in frfiimmernbem Streit^

geroanbe, in ber 9?e(^ten bas [c^arfe S^roert.

„2ßoIfbietri(^!" \ä)xk mit Donnerftimme ber 5Rte[e unb taumelte roeit

oor i^m 3urüd.

„^a, 2BoIfbietri(^!" oerfetjte ber §elb mit bli^enben klugen. „9tun

l^at bie Stunbe ber 9?acf)e gc[(^Iagen! 2Bo^Ian! roe^re bi^, bu Jläuber!"

llnb ber jornige 9?ede brang mit bem Scf)tt)erte auf ben 5Rtc[cn ein;

Drafian aber rief: „Sift bu ein roa^rer Dritter, fo ^alt ein! 5^ein §elb

ftreitet toiber einen maffcnlofen SDtann! £a^ mir !^dt, m\6) ju ruften,

unb bann lafj uns fämpfen um Siegeminne."

„C^in feiger ^Räuber beruft [ic^ auf 5Ritterbrauc^ ?" oerfe^te mit bitterm

$o!^n 2BoIfbietrid}. „X)o(^ [ei bir bas ?{e(f)t geroä^rt, i^ fürchte ben

5lampf nic^t!"

X)a liefe Xirafian brei ©rünnen l^erbeitragen, rooDon eine oon ©olb, bie

anbere oon Silber unb bie britte oon ro[tbebe(Itcm Sta^I mar.

„2Bä^Ie!" [agte er ju 2BoIfbietri^, „benn aI[o i[t es ®rau^ bei mir!"

„2Bo]^I," ertüiberte ber $elb unb roäl^Ite bas Derro[tetc Stal^Igeroanb.

1)a 3udte X)ra[ian im S^reden 3u[ammen, benn 2BoIfbictri(^ ^atte bie

^ärte[tc iörünne ertoren.

Sic rü[teten fii^ unb begannen mit gornigem SOlutc ben Rampf. X)ie

klingen [erlügen [o [djarf auf Stat)I unb Silber, bafe bie Junten [prüf)ten.

5lng[t3itternb [a^en bie 3tt'erge bem gewaltigen Kampfe 3U; mit bleidiem

?Inge[id)t [tarrtc au^ Siegeminnc barein, unb i^r §er3 erflehte für ben

(Seliebten ben Sieg.

Unter hen rou^tigen Stritten ber gelben erbebte bie ^alle, unb bas

SBaffenmerf an Söulen unb 2Bänben erüirrte oon ben geroaltigen Sdilägen.

I)reimal [anf 2ßoIfbietri^ unter ber SBui^t ber §iebe in bie 5tniee, breimal

aud) X)ra[ian, unb als bie[er 3um oicrtcnmal [türste, fafete SBoIfbietric^ mit

beiben §änben [ein Sc^töert unb Dcr[:t5te bem 9?ie[en ben 2;obes[trei^. —
£aut auf [(^rieen bie Sw^XQi^ unb [toben jommernb oon bannen; Siegeminnc

aber banfte ben ©öttern, Iö[te bem geliebten gelben ben §elm[tur3 unb füfetc

i^n unter (Jreubentränen,
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2BoIfbtetricf) oerbranntc bic 9?ie[ent)urg, ging mit Sicgcminnc 3U Sd)iffe

unb Ief;rtc froren ^crscns gen ^Iten=3;roia 3urüd. (5roi5 mar bcr ^^i^^I

bc5 SBoIfes, als fic in bie Stabt einsogen. 'üOlan ^atte bie Königin fd}on

als Dcriorcn beflagt, unb nun war bei iljrcm (£r[d)cinen bic greubc boppelt

gro^. ?tud) Giegeminne freute fid) I)cr3ltd) bcr £icbe i^rcs 33olfc5 unb

roar glüdlid), ba [ie an 2ßoIfbietrid)3 Seite bie 5Burg i^rer 25ätcr betrat;

allein if;r ^tntlilj mar bleii^, unb bas fiidjt ifjrcr klugen fd)immcrtc mic

^tbcnbj'onncnglans — : fic töar franf, unb alle Siebe Dcrmod^te i[)r bie

^ugcnbfraft ni^t loicberjugeben. 'iJlad) furser g^iit fd)mer3li(^en IRingens

[tarb bic eble i^önigin, unb im gansen £anbe erijob bie 5^Iage if^rc

Stimme. 2BoIfbietrid) jammerte nid}t, aber fein §er3 war roie erftarrt uor

Sd)mer3, unb er glic^ einem Saume, bem 2Bctterfd)Iag bie Riom 3er»

fd;mcttcrt. Gin ganscs ^alji oerbra^tc er in tiefer Xrauer; barauf orbnetc

er bie $err[c^aft bes 9?eid)e5, nal;m ^bid)ieb Don bcr ©ruft ber geliebten

§erriu unb 30g Don bannen, um feine elf Dienftmanncn aus fdjmö^Iic^er

i^crterljaft 3U befreien. —

3. QBic ber 9Uefe ©cHnn bciicot toirb

?Iuf ber %cil)xt gen 2Bcften fam Sßolfbietrid) burdj bas fianb bes

graufamen 5Scibcnfüritcn Seliau, ber mit feiner fd)önen Xod;tcr in ber

fcften Surg galfcneis fafj. X)reii3ig mäd}tige Xürme bienten ber 23urg 3ur

SBe^r, unb auf ben 3oden bcr ?:ürme fa^ man fünft)unbert Häupter

erfd)Iagcner 9titter; fürcDaf)r, ein graufiger ?lnblid!

SBoIfbietrid) rouf^te, baf] ©elian bie 9üttcr im ^^oeifampfe bes OTe[[cr=

roerfens getötet F)atte; bod) lie^ er jid} baburd) nid}t fd)reden, ^atte er boc^

biefe Runft Don 9J^ci[ter Serd)tung trefflid) gelernt, i^üljncn SDlutes fprengte

er burd;- bas Surgtor in ben $of, unb luarb alsbalb uon Sciian unb feiner

2;od)ter bcgrüfjt.

X)ic Jungfrau roar fd)ön; [ie Iöd)elte ben ftattlid)en grenibling I;oIb=

fclig an, unb in it)rem fersen erroad^te ber 2Bunfd}, if)n 3um ©cma^I 3U

gciDinncn.

(£^e fie 3U Xi\ii)c gingen, fragte Selian ben ©aft, ob er ben 5^önig

2BoIfbictri(^ Don 5ton[tcnopeI fcnne; „oon biefem," fügte er grimmig I)in3u,

,,f;abe idj Sd)Iimmes 3U fürd)ten. S^orausfdjaucnbc Sefier ^abcn mir Der=

fünbigt, er toerbe mid) im 9JJcfferrocrfcn be[icgcn unb mir ben 3;:ob geben.

,$a! roic ic^ ben 2Ibenteurer F)affe!"

Hnb er ballte b:: Si^^uftc, Inir[d)te mit ben 3d^nen unb ftampftc mit

bem guf^e ben 23oben, ba^ bie §alle crtoftc.

„Sift bu am Gnbc gar fclbit bcr oerrudjte 2BoIfbietri^?" fuf)r er hcn

©aft an.

„3d) fcnne if^n nid)t, bin ein 9?ittcr aus bem fernen itRorgenlanbe unb

f)eif5e ^ilgcrin," antwortete ber iöclb.
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„©laubft bu an aUad^met?"

2BoIfbietric^ [(Rüttelte bas §aupt unb toollte ontroortcn; bie \ä)önt

;3ungfrau aber tarn ii)m 3UDor unb fprac^ [c^meic^clnb ßu i^rem grimmen

33ater: ,,'^aä)^tx, lieb 3}äter^en! Hn[er ©aft ift roegemübe unb hungrig,

brum lajj uns jetjt 3U 3:;i[c^e gef)en!"

23elian nidte grinfenb unb fuf;r mit [einer großen §anb [einer 3;;o(f)ter

über bas blonbe ^aupt. „Dein 2BiIIe gefc^el^e, mein 5^inb/' entgegnete

er freunblid). „9Iad)f)er roirb uns ber g^^cmbling 5Rebe unb ^ntroort [te^en."

Sic traten in einen Sllarmori'aal, in beffen 9JJitte eine roeitoerstDeigtc.

£inbc ftanb, bie aus purem ©olbe gcbilbet mar. 5luf allen 3'^cigen bes

l^errlirf) [d)immcrnben 23aumes [afjcn golbene 2)ögel, unb roenn ein 2Binb=

\)aud) burcf) ben SBipfel fuFir, öffneten bie 25ögel i^rc S^nöbel unb fangen

äauberfü^e SBeifen.

Unter bem ©aume ftanb ber gebcdte 2;ifcf), unb bie brei Iicf3en fid)

nieber unb afjen unb tränten. 9JJit freunblic^er liDtilbe toartete bie ^üwQ'

frau bes ©aftcs, reirf)te i^m bie Speifen unb f^enlte if)m ben 2Bein in ben

golbencn 23ect)er, unb 2BoIfbietric^ toar guter I)inge unb ai^tcte roenig ber

[auern SJIienc Selians. ^ebesmal, töcnn bie golbenen 33ögel if)re Stimme

erhoben, blidte er empor unb Iaufd)te begierig bem ßauberifi^en ©efangc.

X)ann lächelte bie Jungfrau.

llnb na^ bem (£[fen nafim fie ir)ren 93ater bcifeite unb bat i^n, ben

©aft i^rer ''Pflege ju überlaffen.

„^ä) ^ah^ 2Bof;Igefallen an il^m gefunben unb roünfc^te roof)I, ba^ er

immer f)ier bliebe/' fagte fie.

„©laubt er on SJtac^met, fo mag er bein ©emal^l roerben unb bermal=

cinft bie 5lrone meines ??ei(^es ererben," anttoortete Selian.

„(£r roirb mirf) lieben unb glauben," ocrfe^te bie Jungfrau unb begab

fic^ 3U Sßolfbietric^. Unb fie raanbelte mit i^m burc^ bie prärf)tigen fallen

ber 93urg, lief^ if;n bie unermef3lic^en S(f)ä^e, roeli^e in ben Kammern auf=

gef)äuft' roaren, fd)aucn, füf;rte iljn 3U 5ÜIad)met5 Heiligtum, roo bas ä)Iarmor=

bilbnis bes ©ötjen ftanb, unb bat i^n, oor bemfelben mit i^r 5um ©ebetc

nieberjufnieen.

mS'J) glaube ni^t an SRac^met unb coerbe nimmer oor einem Stein*

bilbc fnieen," erflörte ber §elb.

„D glaube an i^n, fo roirft bu ©nabc finben oor ben ^ugen meines

35aters!" flc^ete fie il)n an.

„Unb roenn ic^ es nic^t tue — roas roirb mir bann gef^e^en?"

„SJiein 3}ater loirb hiä) im 3'^ßi^on^Pfe töten unb bein i^aupt jenen

fünft)unbert auf ben 3inTien btr stürme jugefellen. O, glaube an ÜJJadimet

unb roerbe mein ©emat)l unb ^errf^er biefes ßanbes!"

Sic toar fe^r fd)ön, unb i^re Sitte bctocgtc fein ^crj; aber er bad)tc

an Siegeminne unb feine getreuen Dienftmannen unb lie^ fi^ nic^t betören,

„©e^ no^ einmal in ber Stille ber 'iRaä)t mit betnem fersen 3U 5Rate!"
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[agtc fic [d)meidjclnb. ,,Dte 5?Qd)t ift [)cf)rcr unb l)ciligct als bcr Xag.

3^reTn bunfcin ^fugc ent[rf)Ieicrt fiel) ber toeitc ^immcl mit [einer erhabenen

5ternenprad)t, unb in if)rem grt-'bcn fommen bcm 2Renjd)enf)er3en iDci[c

©cbanfcn."

(£r [a^ [ic oeriounbcrt an, bcnn [innüoll bünttc if^n bie Sprarijc if)rc5

SJIunbes; allein if;retn 2Bunfd)e, SJtac^nict ju befenncn, fonntc er nimmer

röinfar)ren.

^Is er fi^ nad) [einer i^ammer 3ur ^3tuf;c begeben lüollte, reichte 5BcIian

i^m einen Sec^er 2Bein5 unb [prad) : „fieere if^n auf gute Hoffnung ! Gs

i[t ein fröfttger Sc^Iaftrunf."

(&x na\)m ben Sedier unb f;ob if)n 3um 9Jlunbe; be[tür3t aber [prang

bie föniglidie ^u^^öfrau F)erbei, entri[3 if)m ben ©ed)cr, [d)üttetc ben 2ßein

aus unb [prac^ 3ürnenb 3U ifjrem 33ater : „§eute [tef;t ber (5a[t nod) in

meinem Sdjutje, unb es [oll if)ni fein Xrug ge[d)e^cn! Sefennt er morgen

nid)t unfern (Sott, [0 [ei er in beine §anb gegeben!"

SBelian brummte Derbro[[en in [einen ©art, benn nun bel;ielt ber

5Ritter i^raft unb OTut, bie ber Sd)Ia[trunf if;m geraubt ^aben roürbe,

unb tarn es morgen 3uni 5\ampfe, [0 mod)tc er mit bem roe^ifjaften

5Reden toof;! einen [djroeren Stanb I)aben. 2Ri[3mutig ging er öon bannen,

roä^renb [eine Zoä)Uv ben ®a[t freunblic^ na6) [einer ilammer geleitete

unb i^n nod} einmal in[tönbig bat, um [eines feiles roillen [einen Sinn

3U änbern unb [id) 3U 2)iad)met 3U be!ef)ren, —
3n DoIIcr 2Baffenrü[tung trat 2BoIfbietric^ am anbern SIbrgen in bie

§alle, bantte bem 5\önige ©elian unb [einer ;iod)ter für bie gute ^Becoirtung

unb bat um Kriaub, bo er oon bannen 3U reiten gebadete.

„So iDiII[t bu ni^t un[ern ©ott befennen unb bie 5\ronc meines SSaters

erioerben?" fragte bla[[en ^lnge[id)t5 bie Jungfrau.

„5tein."

„2Be^e bir!" rief [ie unb Derlie[3 3ornig bie ^alle.

„3ci, töef^e bir!" fuf)r auc^ Seltan roiber i^n auf. „Steinen 2ßein

roill id) trinfcn, e^e nid)t bcin §Q"Pt öon bcr 3^""^ ^^^ ^^urmes fjerunter^

grin[t. 2a^ hxä) nieber unb ifj bcin Icljtcs Stüd 23rot! 3^ 9*-'^)^, bie

2ßurfme[[er 3um 3roeifampfe 3U toe^en."

2ßoIfbietric^ [e^te [id) 3U Zi']ä) unb a^ unb tranf in gutem Jyrie^cn.

2)arauf begab er [id) auf ben '"^lan l)inau5, too Sciian mit [einen 'iHcdcn

[einer [d)on roartetc. ^wd Sd)emel [tauben ba, unb auf jebcm lagen brci

[d)arf ge[^Iiffene S[Re[[er.

,,£ege 9)dm unb Streitgetoanb ah, bcnn ungerü[tet röcrben U3ir

fömpfen!" [agte 23elian.

2ßoIfbietri^ tat aI[o, unb nur mit einem £cincngcrDanbc betleibet,

[tauben bie bciben einanber gegenüber.

„St^Iie^et ben 9?ing!" gebot Selian ben 3kden, unb S^ilb an Sd;ilb

[garten [i^ bie 5ieden im Krei[c.
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X)tc beiben ilämpfer ergriffen bie 9[Reffer unb ftelltcn \xä) auf bic

Schemel. Unb Selian fproc^: „93ltr, bem 5^öntge, gebührt bcr 33or!ampf.

3:reffc ic^ bic^ mit brei 2Bürfen nic^t 3U 3;obe, fo magft bu bcine Äunft

an mir oerfud^en. 2ßo^Ian, fc^irmc bic^, äRad^metDeräd)ter!"

Gr sielte lange unb f^Ieuberte bann mit fidlerer §anb bas SReffer —
eine £odc fc^nitt es Dom Raupte bcs ©egners, fon[t blieb 2BoIfbietri(^

unoerfe^rt.

Selian ftie^ einen giu^ aus unb roarf bas sroeite ©ef^ofj na^ bem

fersen feines gcinbes. 3la\6) bog biefer fic^ 5ur Seite, unb unter feinem

erf)obenen ^rm fu^r bas XRcffer pfeilfc^nell ^inburd).

„9iun ^ilf, großer äRac^met!" rief Selian forgenooll, „fonft bin ic^

Dcrloren!"

Unb 3um brittenmal bur^fc^nitt bas ^Reffer bie £uft; SBoIfbietri^

aber führte ouf feinem Sd^emel einen gefc^idten £uftfprung aus, unb bie

fc^arfe i^Iinge flog unter i^m ^inroeg unb fufjr bis ans §eft in einen

Saumftamm.

Starr ftanb ©elian auf feinem Stützte unb blidte fprad)Ios ben rul)ig'

breinfc^auenben ©egner on. „5Bi[t bu 2BoIfbietri^/' rief er nac^ einer

SBeile, „fo ftel)e i^ ah oom 5^ampfe!"

„Schirme bic^!" oerfe^te ber ^elb unb ^ob bie 5^Iinge empor, ^n bie

3lugen blidte er bem ©egner, fc^Ieuberte aber bas SDIeffer abroärts unb

heftete bes i^önigs rechten gu^ an ben S^emel.

„2Ra(^met!" jammerte «elian unb ^ob fc^merjDcrserrt bie ^Trme 3um

§immel empor.

Der sroeite 2ßurf oertounbetc i^n am Raupte, ober ber britte traf il^n

mitten ins ^erj, unb mit bem 9?ufe: „2BoIfbietric^ !" ftürate er toie ein

gelsblod leblos oon feinem S^emel 3U Soben.

„3a, SBoIfbietrid) bin iä)\" befannte ber §elb unb legte in Gile fein

9iüft3eug an. X)a erF)oben bie 9?eden Selians mit roilbem 9?a^egef^ret

i^rc Sc^roerter unb brangen auf i^n ein. (£r aber fc^Iug if)rer fünfsig

3U Soben, unb bic übrigen ergriffen bie gluckt.

©e^orfam führte ber Xrofefnec^t i^m fein 5Ro^ 3U, unb er fc^roang [ic^

in ben Sattel unb roollte oon bannen reiten. 'iJlber roelc^ ein 2ßunber

erblidten feine klugen! Der roeitc Finger oor ber Surg t)atte fi^ in

einen See üerroanbelt, unb mit roilbem ©efieul famen bie 2Bogcn roiber

it)n ^erangebrau[t. (Er rife fein ^0^ ^erum unb fa^, roie ©elians 2;oc^ter

auf einem Reifen ftanb unb mit einem Stabe Greife in ber fiuft befc^rieb.

„Sie ift eine 3auberin unb ^at bie SBaffer befd)rDoren, mid) 3U Der=

berben," fprac^ 2BoIfbietric^ bei fic^ unb fprengte 3U i^r f)in. Unb e^e fie

no^ 3U entfliegen oermot^te, ^atte er fie ergriffen unb ^ob bie 2ßiber=

ftrebenbe 3U fid) aufs ^ferb.

„9^un hinein in bie f^öumenben Sßogen!" rief er unb fpornte fein IRofe.

„§alt ein!" rief fie entfe^t, „fo roill iä) bas SBaffer bannen!"
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Sic ftrcdtc bic §anb aus unb murmelte einen 3aut''^rfpr»i'J) — ""^

[ief)e: eine glä[erne Örüde fpaunte [icl) über ben See. T>as [djcugecoorbcnc

,

9?of3 jagte barübet

^tn, unb rounber-

fam ertlangen bic

5Po()en unb 23altcn

unter ben )tampfcn=>

ben .^ufen.

,,2a\] mid) frei
!"

bat bie 5^ünig59

tod)ter ben uncr«

fd)rodcnen Reiben.

Cr tat alfo, unb

[ic DcrrDanbelte fid)

plö^Iid) in eine

tSIfter unb flog nai^

ber £urg surüd.

^lls ber §clb

bem 2>ogeI oerroun»

bcrt na.tfd)aute,

brad) plötjlid; bic

S'rüde unter i^m,

unb SlJJann unb S^oi]

jtürstcn in boben»

lofe liefen. 2BoIf-

bietrid) fdjiug bic

. _ __^^ ^ugen auf unb

V ^7-^T^l^^ai^SliLlS^B^s'^''^. ' J'^i f'^"^ Hcf) i" einem

2I?aIbe, roo ringsum

roilbe geucr brann=

ten. Sein 5Ro^ mar

toie er jelbft unDcr»

Ict^t. „(Sin SIenb»

roerf ber 3auberin/*

murmelte er unb

ritt mitten in bas

^yeucr t)incin. Da
erIojd)en auf einen Sdjiag alle (flammen, unb ringsumljer bel)nte iic^

ber grüne 2Balb; bie 23ögcl sroitfd^crten in ben 3ii'eigen, im ©rafe murmelten

bie Duellen, unb ein frifc^er 2Binb fpieltc in ben bid)tbelaubten iBipfcln.

äßolfbietrid) u)uf3te nid)t, ob er auf bem red)teu 2Bege mar, bod) riit et

froren äRutes oon bannen.

^^^a^-^ Mv

51?oIfbtetrici) cntrcitct bct 3o'if'ct6i'r9
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4. Äöntg Ortnits 5lä(^er irnb ©tbe

9lacf) Tanger ga^rt bur^ toilbes (Sebirge gelangte 2BoIfbietri^ cnbli^

in eine roeite (£bene, ido ^o^getürmte SBurgen, ftolse Stöbte unb grün=

uml^egte Dörfer unb 2BeiIer bas 3luge erfreuten. Das £anb tarn i^m

befannt cor, bo(^ loar es nic^t [ein 35oterIanb.

Sin 2Banberer fam bes 2Beges baljer, ben rief er an, unb ber Wiann

antroortete auf feine grage: „(Es ift £ampartenlanb, §err, unb bie Surg
bort am blauen Seefpiegel ift (Sarben, roo einft 5lönig Ortnit in ^ra(^t

unb ^errlic^feit auf bcm X^rone fafe."

„ein[t?" fragte 2BoIfbietric^ befrembet. „3[t bcnn Äönig Drtnit

ni(^t mel^r $err biefes £anbes?"

„5lein. 35ern)ai[t [tef)t [ein 3:^ron, unb in ben fallen ber Surg
toanbelt toe^flagenb bie [(^öne Sibrat."

„9Bic i[t ber [tar!e §elb um [ein Jßeben gefommen?" for[^te 2BoIf«

bietri(^.

„3ni 5^ampfe mit bem fiinbrourm, ber S^lot unb S(^rc(Jen in biefem

fianbe oerbrcitet."

„So erf^einc i^ alliier 3ur rechten ^^rift, um ben Äijnig ju rä^en/*

[agte ber fü^ne §elb unb ritt gen ©arbcn. Dort mar er [c^on cor

3a^ren mit §er5og Serc^tung ju (5a\U geiDe[en unb ^ottc in bem 5^önigc

Drtnit einen SBaffenbruber gefunben. ^uc^ bei grau Sibrat [tanb er in

$ulb, unb il^r Schmers um ben oerlorencn ©ema^I ging if)m 3U §er5cn.

£ang[am ritt er "özn §ügel gur Surg l^inan. Der Xorroart rief il)n

an, unb ha er \i(i) 5U erfenncn gab, ra[[elte alsbalb bie 3ugt)rüdc ^erab, unb
er iprengte in ben §of.

„SBilllommen, greunb meines geliebten §errn!" rief bfe Königin i^m
entgegen unb reifte i^m ßum i^u[[e ben WHunh. 3^r ^ntli^ roar bla^

unb traurig oor Sc^merj unb (5rom, unb [ie Täfelte i^n an hmä) ^^ränen.

„3^ roerbe i^önig Ortnit rächen!" [ogte 2BoIfbietri(^ tü^ngemut.

„D §err," erroiberte [ie bctümmcrt, „man^er roadere 9iittcr ift mit

bie[em 33or^aben in bas 2BaIbgebirg geritten unb nimmer loicbergefe^rt.

^eut 3og ©raf äBilbung oon ^iterne ^inbann; bo(^ glaube ic^ ni^t, ba^ er

ben i^ampf roagen roirb; benn er i[t ein geigling, unb bur^ Srug unb
J2i[t löirb er [ic^ bie Ärone er[(^Iei^en roollen."

„Die 5^rone?" fragte 2BoIfbietri{^.

„Die ^errf^erfrone bie[es 9?ei(^e5; benn tt)i[[e, mein greunb: 2Ber

ben Drachen tötet, ber roirb mein (5emaf)I unb §err bie[es £anbes."

„Der gJreis i[t ^oc^, unb i^ [e^c mein £eben bafür ein," rief mit

glänsenben ^Tugen ber §elb.

9^ac^bem er [i^ an 2;ranf unb Speife gelabt, nabm er Urlaub unb
ritt unter ben §eilroün[^en ber frönen Sibrat oon bannen, ^Bergleute

©. QdjüH, X)euticf)e ^dbcnfage. 16
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roicfen il)m bcn 3Beg in bas roilbc 2ßalbgcbirg, too ber X>xad)i mit [einer

Srut Raufte. 9Jiit lauter Stimme forberte er bas Ungetüm jum i^ampfc

heraus, inbes t^n fein 9?of5 auf [teinigen ^^^fabcn immer toeiter in tas

©ebirge I;ineintrug. Der iiinbtDurm lief^ \\d) nirgenbs bliden; lujtig fangen

bic 23ögel in ben ^wciQcn, unb fd)äumenbc Sßaffer ftürjten mit iörau|en

unb 2;o[cn über pfeifen unb illippen.

tttuf einer fricblicf) [tillen 2Bolba)ie|e mad)te 2DoIfbietric^ $aTt, um fic^

on frifd)em CuelliDaffer ju erquiden unb eine SBeile 3U raiten. Sein 9?of}

erging firf) in bem ©rafc; er tranf aus ber gelfenquelle unb lie^ firf) barauf

im Statten einer £inbc nieber, um mit 5Brot unb 2BIIbbret [einen junger

gu [tillen. ©etoi^ mar bic ^öl)U bcs Dramen nod) in roeiter J^rne;

benn ringsuml;er atmete alles tiefen grieben. Der $elb Der3er;rte [einen

3mbi{5 unb [tredte \\ä) bann be^aglid) im ®ra[e aus, — er mar mübc, Ijatte

er bod) %aQ unb S^ac^t ununterbrod;cn im Sattel gc[e[[en. Sd)Iafen ruollte

er nic^t, [onbern nur ein loenig üusruF)en, um [ogleid) jum i^ampfe bereit

ju fein, roenn ettoo ber fiinbrourm I)erbei[d)Ieic^en [ollte; balb aber forberte,

feinem äBillen 3um Xioi}, bie er[d)öpfte 9latur iT)r 5Red)t, unb er entfd)Iief.

Gin fur^tbares ©etöfe unterbrad) plö^lid) bie feierli^e liBalbc5[tiIIe.

Der Drad)e fam ^erangefroc^en, unb mit faufenbem ©egifc^ bur(^[d)nitt fein

geuerotem bic Jßuft. Mit ge[träubter 9JJä^ne jagte ber ^eng[t über bcn

^lan 3U feinem f^Iafenben $erm, [tie^ if)n an unb toiel^ertc laut, bis ber

^elb erroac^te unb crfdjroden emporfu^r. (£r f)örtc bas 3i['^cn W"i> Sd^naufen

unb iDu^te, roas es bebeutete.

5?afd) fc^te er ben ^elm auf bas §aupt unb fo^te 3um 2Burfc hen

Speer. Die 3iDeige bes ©ebüfd^es rourben ntebergetrcten, ein fc^redlic^es

Dradienf^aupt fam 3um 33or[^ein: 3Kann unb 9?oö [tanben [tarr üor (Snt-

fe^en.

^Iö^Ii(^ rid)tetc bas Untier [i^ ^oä) auf, [tie^ ein furd)tbare5 ©ebrüll

aus unb [dp{3 in jöfjem Sprunge über ben ^lan.

SBoIfbietri^ f^Ieuberte mit [tarier §anb ben Speer unb traf, aber

toie von einem garten Reifen prallte bie 2Baffe an ber ^ornfiaut bcs

SBurmes ah unb glitt 3U Soben. Der Drad^e padte bas fdjrcdgclätjmte

yio^ mit ben 3äl)ncn unb [u^te bcn SJiann mit bem 3ogeI (S^roeif) 3U

um[d)Iingcn. 2BoIfbictri^ aber roi^ i^m gc[d)idt aus unb fikb mit bem
Sd;rDerte brein. i3a9clbid)t fielen bie Slrcid^e; bod) bie [d)arfc 5^lingc biß

nic^t an; unDcr[cr)rbar [djicn ber bide Sd)uppcnpan3cr, unb als nun ber

§elb in feinem 3orne mit beiben $änbcn ben ©riff fa^tc unb mit all

[einer Äraft 3u[d)Iug, [prang bas Sdjroert in Stüde, unb er mar maffenlos.

!lBie betäubt [tanb er einen 'iJlugcnblid unb Dcrgafj ber 93or[td)t. Das^

gereichte if)m 3um 3Scrberbcn: Der 3ögel bcs äBurmes umf^Iang i^n mit

unroibcr[tel;li^cr ©etöolt, unb mit ber boppelten Seute Iroc^ ber Dradie

burd) ben 2BaIb [einer §bl)le 3U. Jünf junge £inbrDürmer redten i^rc

greuli^en i^öpfe aus bem 5ce[te unb Ied)3ten nad) ^^ung. Der 5IIte roarf
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if)nen bic iBeutc 5U, faf), tuie fie gierig über bas 5to^ f)erfielen, unb 30g

[obann auf neuen 9?aub aus.

Spät in bcr ^aä)t errca^tc 2ßoIfbictri(^ aus [rf;tDerer ^Betäubung,

©raufiges Sd)nar(^en \6)o\\ in [ein O^r, (£r rieb Yiä) bcn Schlaf aus ben

klugen unb blidte [(^arf untrer. iBon au^en fiel ein ]ä)waä)tx £i^tfrf)immer

in bie $öf)Ie, unb er fonnte ollmö^Iic^ bie I)ingc in [einer Umgebung unter==

[Reiben. Da lagen nebeneinanber bie jungen SinbtDürmer im Scf)Iafe, unb

ni^t roeit oon ifinen fd^narc^te au^ ber alte X)ra^e, ba^ bie gelfen bebten.

„O, ^ätte i^ nun mein gutes St^roert!" backte bei [i^ ber §elb unb

fpä^te f^orf umfier, ob ni^t eine 2Baffe Dor^anben roärc. Da \a^

er in einem 2Bin!eI ein gelles JBIinfen. 5luf §änben unb ^üfeen froc^ er

bortf)in, unb [ief)e, es lag bort mitten unter ©erippen eine 9?ü[tung mit

Sc^ilb unb Si^roert. ^Im ©riff bcs Sc^rocrtes glönstc ^ell rote ein Sonnen^»

ftrat)I ein ilarfunfel, unb äBoIfbietric^ raupte nun, ba^ er 5lönig Ortnits

Srfiroert 9tofen in ber §onb i)abe. ^Tud) einen ^ingerreif fanb er, ber gab

gar l^ellen S^ein, unb geroife mar er [e^r fo[tbar unb l^attc einft Äönig

Ortnits ^anb ge[^müdt.

Sorgfam oerroa^rte SBoIfbietrirf) ben 9?ing, fafetc bcn Si^ilb mit ber

fiinfen unb bas gute Sc^roert 9io[en mit bcr 9?e^tcn unb er^ob fi^ 3um

Kampfe. •
^

'

Die Drachen lagen alle nod) in tiefem Schlafe, unb er trat ^ersu unb

er[ta^ einen na^ bem anbem. Der le^te roar nid)t fogleic^ töblic^ gc»

troffen unb erl^ob ein lautes Sc^mersgel^eul.

Daoon crroa^te ber alte 9Burm; aber ef)c er no^ 3um Seroufetfein

fam, was ba gefc^a^, [tie^ i^m ber ^elb bas S^roert in ben Stoßen.

SDiit DonnergebrüII fu^r er jä^ empor, um \iä) jum sermalmenben Sprunge

auf bcn gßinb 3U ftürsen; Sßolfbictri^ aber fam i^m suoor unb ftief5 i^m

bic 5^Iinge bis ans §eft in bie 2ßci^en bcs Unterleibes. Das roar fein

!Iobc5[to^. (£r fuf^r mit einem S^mersgcl^eul, bas bic §ö^Ie erf^üttertc,

f)od) in bic fiuft, ftie^ mit bem i^opfe I;art gegen bie gelfenbede unb

ftürjtc leblos 3U ©oben. -
»

Der [icgrci(^c §elb roi[(f)te fi^ bcn S(^roei^ oon bcr Stirn unb trat

aus bcr §ö^Ie, um frift^e £uft 3U [(^öpfen. Draußen bömmerte ber 3^og;

ber äHorgcnroinb jtrii^ mit Iei[em 9?au[(^cn bur^ bie 2ßipfel ber Säume,

unb r)erein3clte 23ogclftimmen liefen [i^ in fursen, f^Iaftrunlencn Sauten

Dcrnc^mcn. SBoIfbietri^ [e^tc fi^ auf einen Stein, [tü^tc firf^ auf fein

S^roert unb tranf begierig bie föftli^ fri[^e 9JlorgenIuft. Mmä^Iic^

roi^en bic legten Sdiattcn bcr 9Za^t; f^räg fielen bic erften Sonnen»

ftra^Icn burc^ bie 3tfeige; erroadjt roar ber 2BaIb, unb ein taufcnbftimmigcr

Sänger^or jaudistc freubig bem jungen 2;agc entgegen. —
„3Bic f^ön ift ber 2BaIb in bcr f^ciligen 9[l]orgenfrü^e!" fpra^ bei ]xä)

bcr §clb unb tranf mit offenen Sinnen bie 3auberi[(^e (J'^ifc^c ber neu=

belebten ^f^atur.

16*
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Hnb er er[;ob fi^, redte unb ftrecftc feine gcroalttgcn ©lieber unb

atmete lange aus ber Üiefe ber 23ruit, bis frifrf}e 5lraft belebcnb burd)

feine albern fut)r unb [ein §}cx^ mit frobcm !Uiute fc^roelltc. Xann ging

er in bic 9)öl)h unb fc^nitt ben toten Drarf)en bic 3i^"9f" heraus, um fie als

^fänber [eines Sieges gen ©arben p bringen, ßu ^uB begab er [irf) auf

ben §eimu)eg unb irrte lange im milben 2BaIbgebirg umf)er, benn er tjattc

bic 9?i^tung oerfeblt unb fanb feinen 9JJen[(^en, ben er ^ättc befragen

fönnen. —
X)es[elben ^^ages, ba 2BoIfbictrirf) bic Drad}enbö[jle oerlafien Fiatte,

fam aud) ©raf 2ßilbung uon 'i^iterne an ben Ort unb fanb 3U [einem

Gr[taunen in ber $öf;Ie bie toten Ungetüme. ,,(£in anberer ^at [d)on bic

Arbeit DoIIbrad)t, irf) aber roill ben i^otju bafür ernten," [agte er unb [d)Iug

im Sc^tDci^c [eines '3lnge[id}t5 ben toten Dramen bie i^öpfc ah. Darauf

Tief er [eine beiben 5^nappen fjcrbci, 3cigtc i^ncn fro^Iodenb [eine Seute

unb rüt)mte [id) mit grofjen 2Borten ber .s^cli^e^ttit, bie [c^redlidjcn Hn=

f)oIbc erfdjiagen 3U i^aben. Sie glaubten it^m, Iie[5en [i^ bic Siegessei^en

auflobcn unb trabten [tolj tjinter bem geroalligen Drac^entöter burd) bic

JCanbe gen ©arben. ^n allen Orten mürbe ©raf SBilbung mit 3ubeI[d)aII

begrüfjt; aud) bie 5Hitter unb Änappen in ber ilönigsburg crboben bei [einem

£in3ugc ein loutes 5reubcnge[d)rei unb prie[en if)n als fianbesretter unb

9\äc^er unb 9lad)folger bcs i^önigs Ortnit; ^xau Sibrat aber ließ ob [oldier

gügung tief bas [d)i)ne §aupt [infen unb bra^ in ^iif^^cr aus; benn ber

fal[d)e ©raf 2Bilbung mar il;rem $er3en oerbafjt. Sie ^atte gebofft, ber

iitterlid}e 2ßolfbictric^ rocrbe als Sieger rDieber!el)ren unb in bie ^JJcdjte

Drtnits eintreten; i^m f)ättc [ie gern bie §anb 3um Sunbe gereid)t, toar

er bo^ fiDuigli^en Stammes unb tDal^rf^aftig ein $elb. ^nh^s mu^tc

[ie il)rem .5er3en Sd;u)eigen gebieten unb [id) bem SBillen bcs ©rafen, ber

ben Sag ber §od)3eit [d)on in allcrnöc^itcr grift fe[t[eljte, oI)nc 2Bibcritanb

fügen, ^n (Eile rourben bie 23orbereitungcn 3um ge[te getroffen, unb auf

ollen iBurgen bcs i^ampartcnlanbes rüfteten bic 9^cdcn 3ur $od)5cit5fa[jrt

gen ©arben. — — —
9Iun traf es [idj, ha^ gerabe am crften S^agc bcs gcftes 2Bolfbictrid)

in ©arben anfam. ^lls '"^^ilgcr Dcrllcibct begab er [id) in bic Äönigsburg,

[al; in ber fjoljen .^alle neben ber [d^önen Sibrat ben ©rafen Sßilbung auf

bem 5^od)[i^ tl;ronen unb unter i^ren klugen bie oorne^men 5»r[ten unb

9?itter bes fianbes mit i^ren ^^Qucn beim 9Jiable [itjen, \a\), ba^ für ibn

fein ^lalj in ber 9?cif)c ber gelabenen ®ä[te umr, unb mi[(^te [id; unter

bas niebere 23olf an ber ''Pforte.

Die i^önigin Sibrat aber bemerftc if;n [ogleid), benn er mar eines

§auptes länger als bic gan3c Sc^ar ber iieute, in bcren lUiittc er ftanb.

Unb [ie nabm einen golbenen 23ec^er, füllte i(;n mit 2Uein unb [anbte i!;n

bem l;of)cn ^ilger.
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SBoIfbietric^ leerte ben $Bc(^er auf einen 3ug, roarf Äönig Ortntts

9ving hinein unb [anbte i^n mit X)anl ber i^önigin surüd.

(£r[taunt bemertte grau Sibrat ben blinfenben ©olbrcif, unb ba [ie

ifin nö^er betra^tete, erfanntc [ie in i^m Crtnits foftbaren 9?ing unb gab

23efe^I, ha^ man ben ^ilger oor i^r 3tngefi(^t bringe.

„2!Boi^er \)a\t bu biefes 5lIeinob?" fragte fie i^n oI^nungsDoII.

„^n ber f)öF)Ie bes I)ra(^en, ben i^ er[c^Iagen, ^abe i^'s gefunben,"

Qutiüortete mit ruhiger, oolltönenber Stimme ber §elb,

^IIc blidtcn überrollt auf ben [tattlii^en ^ilgcr; ©raf SBilbung abct

ftie|3 ein sif^enben Xon aus unb roollte sornig miber ben 5^uttenträger auf*

fahren. X)ie i^önigin roinfte if;m Sc^roeigen, loanbte \xä) roieber bem 'SpUger

gu unb fragte: „X)u be^aupteft, ben Drachen er[^Iagen 3U f)aben, bcrfelben

2:at rü^mt [ic^ and) ber 5?itter an meiner Seite — "

„(£r lügt!" fiel 2ßoIfbietri(^ i^r ins 2Bort.

IRun fuljx ®raf 2BiIbung sorncntbrannt Don [einem S'i^c empor unb

rief r.ad) [einen 2ßaffen. ^uc^ bie übrigen 5?e(!en im Saale rooren auf»

8e[prungen, unb eine 2BeiIe ^err[^te ein roilber ^lufru^r im Saolc.

grau Sibrat rointte mit ber i^anb unb gebot 5Ru^e — ber £ärm
Der[tummte,

„X)u bi|t ein frommer ^ilgersmann unb w'ü\\t ben furchtbaren Tirai^en

crfc^Iagen l^aben, bem [elb[t ber gro^e Ortnit «riegen i[t?" fragte [ic gmeifelnb.

Da tDorf ber §elb Äutte unb Äapuge ah unb [tanb ba in [einer ^err»

liefen 2Boffenrü[tung.

„SBoIfbietric^!" rief bie i^önigin, unb „2BoIfbictric^!" [c^oll es ^unbert*

[timmig im Saale roieber.

„3a, 2ßoIfbietri(^ bin ic^, unb F;ier i[t bie 2Baffe, roomit id) bie I)rad;cn

er[c§Iagen ^abc!" [agte er unb reicf)te ber Rönigin iDrtnits S(^roert.

„9?o[en!" rief [ie unb ^ielt mit [tra^Ienben ^ugcn bie 5^Iingc empor.

„Schauet, i^r gür[ten unb 9?itter meines IRei^es, bas i[t 5lönig Ortnits

Sc^roert! SBoIfbietric^ f)at ben Drachen getötet!"

„StRit nid)ten!" fut)r ©raf 2BiIbung jornbebenb empor. „9Jieine §anb
cr[d)Iug bie Hn^olbe. yjlan ^ole bie ^fönber fierbei!"

Die Diener brauten bie Drarfjenlöpfe in ben Saal unb legten [ic

2ßoIfbietri(^ oor klugen.

„güriDof)r, es [inb bie Häupter ber Ungetüme, bie \ä) er[rf)Iug," [ogtc

2BDlfbietri^. „Der $err ©raf F)at ein ^elbenmütiges 2ßert öollbradit —
er f)at ben toten 2Bürmern bie 5^öpfe abge[rf}nitten!"

„Du Iüg[t!" [^naubte ©raf SBilbung i^n an.

„geiger 2Bi(^t!" [agte SBoIfbietrid} oerät^tlic^. „Wan öffne bie 9?o^^en

ber Ungeheuer unb 5eige mir i^re 3ungen!"

Das gc[(^al^, allein bie 3iingen [u^te man oergebens.

„Seit toann laufen benn Xiere o^ne 3wngcn um^er?" [pottete Sßolf»

bietrid).



246 2BoIfbietri(f)

,,Gs [inb thtn Xirad)cn!" oerfctjte ©raf 2Btlbuug fleinlaut.

I)a er[(^üttertc lautes (5eläd}ter bie ^allc, unb ber ertappte £ügncr

füllte ben Soben unter feinen 5"f3ßn roan!en.

^U5 einer £eberta[^e 30g SBoIfbietricf) bie 3ungen ^eröor, unb nun

^attc ber falicfje ©raf fein Spiel oerlorcn; er roarf fic^ feinem ©egner

gu (Jüfecn unb flehte um ©nabe,

„T)k (Sfjre f;aft bu oerroirft, bas Qcbcn magft bu bcfjalten, jic^c oon

Rinnen unb la^ bic^ oor meinen ^Ihigen nidjt mel)r bliden!" fprad) ber $elb,

unb befdjämt f^Ii^ ber elenbe 5ci9li"9 S^i'^ Saale f)inau5.

„§eil bem Xirac^entöter! bem 9?äd)er Ortnits! $eil unferm Könige

2ßoIfbietrid)!" riefen bie gütften unb 9?itter.

Hnb '^lan Sibrat nal^m Ortnits Äronc unb [ct3te fie bem Reiben auf

bas ftoljc §aupt. 9^un rourbe bie $od)3eit mit großem ^ubd gefeiert;

2ßoIfbietri(^ mar 5t5nig bes fiampartenlanbcs unb r)errfc^te mit 5iraft unb

SBeis^eit tüie cinft Crtnit, ben er an ben T)ra^en geriid;t F)atte.

5. 2)ic elf !Dtcttitmonnen

3n feinem ©lud oergafj Sßolfbietric^ feiner getreuen !r)fenftmanncn

nid^t. 9Jiit breitaufenb 9?eden ging er ju Skiffe unb fu^r über bas 9Dteer

gen 5lonftenopel. Unbemerft üon ben Späf^ern unb Stranbu3ä^tern cr=

teilten [ic bie §afenbu^t im SBalbe uor ber Stabt unb roarfcn ^n!er.

Hnb ber Äönig berief bie öccrfül^rer 3U fi^ unb fpra^ 3U i^ncn:

„2ßege umb Stege in biefem fianbe finb mir befannt, brum tDilt ic^ ollein

in bie Stabt gelten unb ausfunbfd)aften, roo meine getreuen X)ienftmanncn

gefangen fi^en. ^f)x lagert ^ier im 2BaIbe, bis ic^ loieberfefire. 2Ser=

nehmet i^r aber 'öm S^all meines ^eer^orns, fo eilet mir oFine SSersug

|u ^ilfe, benn bann l)üt es ©efa^r."

Unangefoi^ten gelangte er in bie Stabt unb erfuhr balb, röo feine

Dienftmannen eingeferfert loaren. ©egen 5lbcnb begab er fid) an ben 2^urm,

worin fie fd)mad)teten, unb flopfte n>ud)tig an bie Pforte. X)a5 Slor rourbe

aufgetan; rafd) trat ber $elb ein, roarf ben ^ilgermantel ah unb fu^r ben

beftürsten 2ßä^ter alfo an : ,,^(i) bin 2BoIfbietri4 ber §err biefcs fianbes,

unb befcF)Ic bir, bie ©efangenen biefes Surmes oor mein ^ngcfi(^t 3U füf^ren!"

Der äRann roor fo erfc^roden, bafe er o^ne 2Biberfprud) ge^orc^te. ®alb

erfd)ienen bie sel^n Sö^nc $er3og Ser^tungs, fügten if)rem §errn bie $änbc

unb rocinten 3;ränen ber grcube. Sie faf)en ocrtoilbcrt unb feF)r elenb aus,

unb CS jammerte ben 5lünig bei i^rem 3tnblid. , .,, . ^^i;

„2ßo ift euer 35oter, mein getreuer ^Jieifter?" fragte 2ßoIfbictri^ bcforgt.

•' „(£r ift tot; ber Rummer l)at i^m bas $er3 gebrod^en," antroortetc^

$erbranb, unb oon neuem floffen i^re tränen.
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„äRein SKciftcr tot!" rief 2ßoIfbietn^ erschüttert. „2ße^e mir, bafe ic^

jo Spät gefommen!"

Itnb er [anf auf einen Stu^I, bebedte mit bcn $änbcn fein ^ngefic^t

unb roeintc bitterlic^.

3nbef[en ^attc ber ^^urmroart einen 5Botcn an bic Könige Soge unb

iDSa^smut gcfanbt, unb olsbalb rüdten fie mit einer S(f)ar ©croappneter

gegen ben Slurm an.

„geinbc 3ief)en ^eran!" riefen me^^rere Stimmen 3uglei(^, unb jä^ fu^r

2BoIfbietrid) üon [einem Si^e empor.

„93errammelt bie Pforte, bo^ mir ßcit getoinnen!" rief er feinen (5e=

treuen 3U. Unb fie taten alfo; er aber ri^ ein ^cnfter auf, lehnte fi^

rocit hinaus unb [tie^ ins §orn.

5Bon aufeen fuc^te man mit ©eroalt bas 3:or 3U fprengen; ^titf^Iäge

brennten; bie Pfeiler erbebten; aus ber StRouer praffelten Steine unb

50törtel f)erab; Sturmleitern tourben angefe^t, unb f^on flommen bic

mutigften 9?ecfen empor; f^on trachte bie Pforte in ollen 5»9^"» «^5 plö^Ii^

(ä^er Sc^rcden bie Stürmenben befiel unb bie 5^önige SBoge unb SBa^smut

ft^icr Derftcinerte. 2Bic ber Slurmroinb lam eine mächtige 9?eiterf(^ar ^eran»

gefaujt, unb c^c bie 5tönige mit i^ren SJiannen 3cit getoonnen, \iä) 3U

flüchten, toaren [ie umsingelt unb mußten fi^ auf ©nabe unb Ungnabe

ergeben.

SBoIfbietric^ lie^ feine folfc^en 5Brüber im 2:urm gefangen fe^cn unb

f^arf beroac^en; er aber ^ielt feinen Sinjug in bie 5Burg feiner SSäter, liefe

bie ©rofeen bes 5Rei(^e5 oor fein 9Ingeji(^t fommen unb iljm, i^rem loa^ren

Rönig, bcn ^Xreueib f^roören. 9?af(^e 23otcn eilten nun in alle ©egcnben

bes fianbes unb oerfünbigten bem 23ol!e : „Sßolfbictric^ ift ilönig geiDOrben

in bem 9iei(^e feiner 9Sätcr!"

Unb in Stobt unb fionb fjörte mon mit gi^euben bic $Botf(^oft; bcnn

mon iDufete moljl, bo^ it)m, bem erftgeborenen Sof)ne §ugbietrid)5, bic

Ärone gebührte, unb olle 9?ebli(^en Rotten fein Sc^idfol bitter beüogt. —
^\d)t lange fofeen Soge unb SBoc^smut in bem finftem Xurme. 2Bolf*

bietrid; lie^ fic in bie Surg führen, um (Bericht über fie 3U galten. ^Is fic

in bcn 5lönigsfaal troten, fofe er auf bem Üfironc feines 33atcrs, unb i^m

3ur Seite ftonben in pröd^tigen ©eroänbern bic Söf)nc §cr3og Ser^tungs.

Unb bic SBrüber neigten fic^ tief oor i^m unb l^orrtcn mit Songen feines

9?i{^terfpru^s ; bcnn fic roufetcn u)ot)I, ba^ iF)re Sc^ulb nur mit 23Iut gcfüf)nt

roerben tonnte.

„3^r ^obt treulos an mir ge^onbelt, meine Srüber," begann 2BoIf=»

bietrid) ftrenge. „Gblc 3[Renfc^en^er3en finb bur^ eure S^ulb gebrochen, —
id) gebenfe Dorner;mIi(^ an unfcre geliebte 9[Rutter ^ilbburg unb an bcn

getreuen, rittcriidien §er3og Ser^tung, beffen Sö^nc, cnbli^ ous fc^mad)=

Dolier §aft befreit, ^ier an meiner Seite fte^en. Um i^rctroillen folltc id)

fjort mit eud) ins ©eri^t gefien, follte iuä) bes ßanbcs Dcrtocifcn ober gor
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gum Xobc führen laffcn, unb if)r Ijüttet fein 5?ed)t, roiber fol^ ftrcnges

Urteil 3U murren. S'iun aber I;aben bic (Söttcr mid) glüctlic^ gemad)t, unb

i\)xt §ulb ftimmt mein §613 3ur 9JJiIbc — if)r [ollt leben unb auä) fürber

biefes 5Hei(^ be^errf^en; boc^ I)ei[d)e ic^ oon cu^ ben £ef)n5cib; bcnn

iä) allein bin unb bleibe ber Äönig biefes Jßanbes."

Da fielen bic Srüber i^m 3U ^üö^n, banftcn i^m für feine ©rofemut,

^ulbigten i^m als i^rcm Äbnigc unb §crrn unb fd}rDurcn i^m ben £e^nscib.

9]un ruanbte ber Äönig fid) fjulbooll on ^erjog 23erd)tung5 Söijue

unb belehnte einen jebcn mit einer ^errfc^aft in feinen 9ieic^en. ^erbranb,

ber öltefte, erhielt bie Stabt (5arben mit bem umliegenben fianbe. ^ac^c

überfam bic f>crr[d)aft Sreifod) am 9?f)ein. 93er^ter erijicit feines 93aters

§er3ogtum OTeran, unb fo tüurbcn alle burd) bic $ulb unb Danfbarfeit if;rc5

5\önig5 rei^ beIof;nt unb für bic erlittene Unbill gctröftet. Das ©lud roar

ben Söhnen bes ebcin äJieifters Scr^tung fortan f^olb: fie be^errf^ten

ru^mreid) il^rc JÖönbcr unb grünbeten mäd)tige 5ürftcngcfd)Ie(^ter. §er=

branbs SoI;n f)ief3 $tlbcbranb; er rourbe ber fagenberül;mte ilReifter §ilbe=

branb, Äöuig Dictri^s oon Sern getreuefter ^ecrgefellc, bcffcn 2ßaffen=

taten bic Did)tcr ^crrlic^ prcifen. ^ad^es So^n mar ber „getreue Gdart",

ber ioütcr unb Pfleger ber ^arlungenfürftcn Gmmerid) unb grütel. —
5Ra(^bem 2BoIfbietrid; alfo bic .$)errfc^aft feines 5Reid^c5 gcorbnet I;attc,

ging er mit feinen 5Redcn 3U Skiffe unb fe^rte gen £ampartenlanb jurüd,

roo grau Sibrat i^n mit grofjer gr^iii^ß empfing. 35on ©arben, bas nun

-^crbranb be^errfc^cn folltc, ocrlegtc er feinen Si^ naä) 5Rom. Unb "i^xan

Sibrat fd)cnfte i^m einen Gof)n, ben er nad) feinem 93ater §ugbietric^ nannte.

23ielc ^al)x^ F)errfd)te SBoIfbictrid) in r;of;en Gieren 3U 9?om unb ftarb allba

alt unb lebcnsfatt. Sein SoF)n §ugbietri^ erbte oon if)m bas grofjc 5?ci^.

ricfer f;attc brct Söf^nc: Dictfjcr (§arlung), (Srmanari^ (Ccrmenric^) unb

Dietmar. 33on allen breicn roei^ bic Sage oicl 3U crsö^Ien, insbcfonbcrc

aber oon Dietmars <3of;ne „Dietrich uon Sern" unb feinen getreuen Dienft»

mannen. —



5BieIanb ber Sc^mieb

1. SBtetanb bei ORetftec aßtmet

unb bcn 3wergen

?Iuf Scelanb l^err[d)tc ein mä^*

tigcr gürft, mit 5Uamen 2Bate. (£r

mar !öniglicf)er ^Ibfiommung unb tneit

berühmt wegen [einer riejigen (5ri3fee

unb 5lvQft. Seine Sö^ne l^ie^en

(Sigel, §elferic^ unb SBielanb, —
fdjöne, fräftigc, lluge Änaben, bie

naä) bes 93aters 2Bun[^ etroas Xi\ä)=

tiges in ber 2BeIt toerben [ollten.

Da jie nun ju Jünglingen

^evQngetDQc^[en toaren, fragte ber

33ater einen jeben, meldte 5^unft er

lernen EDoIIe.

(£igel antroortete: „^ä) will ein

SBogenfdiü^e toerben."

,,^6) ein ^Pflanjenfammler unb-

^rjt," fprac^ ^elferi^.

„Unb bu, mein (5o^n SBielonb ?" roanbte \iä) ber 93ater rni feinen fiicbling.

,^d^ möchte ein Sc^mieb toerben/' fagte ber ernfte, jinnenbe Änabe»

aCielanbs Sd)miebe
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3)a laä)tt bcr 93ater unb fprod): ,,T>as fonntc id) mir bcnfen!"

X)cnn Don Äinb an mar 2BieIanb5 licbitcr ?luTeiitf)aIt bte 3d)miebc,

töo bic Sälgc ärf)3tcn, bie gcucrfuntcn [prüf;ten unb auf bem 'ijrmboß bic

]d)wtxcn Jammer Iu[tig crflangcn.

„^a, bu follft ein Sd)mieb rocrbcn, mein Gof^n 2BicIanb/' [agtc bcr

33atcr frö^Iic^, „unb ic^ ^offc, ein großer 9[Rciitcr. 9lun auf, unb rüftc

bic^ 5ur 'i^atjxt ! !Dcnn 3U 9Jiimer, bem berü[)mten 2ßaffen[d}mieb in beutid)en

£anben, roill ic^ bi^ in bic fieljrc bringen."

Da Iad)te 9ßielanb üor £u|t, unb frü[;Ii^ 30g er mit feinem Satcr

con bannen.

9J?cifter 9P?imer na^m bic beibcn freunblid) auf unb ocripradj bem

ftarfen 2Batc, fein Scftes an bem lernbegierigen 5^naben 3U tun, bamit er

einft ein tüditiger 9Jteifter rocrbc. —
Drei 3ö^)i^e &Iieb SBielonb hti 9Jtimer; ba toar feine £er}r3eit aus, unb

ber S[Jieifter fprad) 3U i^m: „2ßa^rlic^, mein Sor)n 2Bielanb, bu bift ber

toaderfte ©efellc, ber jemals aus meiner Sc^miebe ^croorgegangen ift. 3^un

3iel)c l^cim, benn oon mir !ann)t bu nidjts mcl^r lernen! 2BiIIft bu aber ber

9[Rcifter aller SJteiftcr roerben, fo bitte beinen 33ater, ha^ er bic^ fü^re

gen ©lodenfac^fen 3U ben 3toergen Glberid) unb ©olbmar; bas finb bic

größten Sd^micbcfünftler ber 2Belt."

SBielanb bebanftc fi^ für ben guten 5tat, naljm fein ijonbtDcrfsjeug

unb roanbelte tuol^lgemut ber Heimat 3U.

„Sßillfommen, mein So^n Sßielanb!" rief i^m ber 33atcr freubig

entgegen. „SRi^ freut's, iialß bu roieber Ijier bift! Deine 58rübcr finb no^

brausen in ber 2BeIt, unb es toar ^icr rc(^t öh^ in ben rodten .^»allen."

Unb ber 23ater lief} ein löftlic^es Wa\)\ bereiten unb afj unb trän! in

rei^ter 5j^<^ii^c mit feinem Sol^nc.

Gin poor 2ßo^en blieb 2ßielanb bal^eim unb fc^miebete Sä)mtxUx,

§elme unb Srünnen, Spangen unb 5Ringe, bafj es eine fiuft toar, fie an»

3ufd)auen. 2ßenn aber jemanb feine Äunft rül^mte, fo pflegte er 3U fagen:

,(£5 ift nichts, es ift nif^ts; bas fann aud) SJIimer unb ioot)I nod) man(^er

anbcrc ä)^eifter; id) aber mö^te ber erfte Sd)miebefünftler bcr 2BcIt rocrbcn.

"

Das ^örte aud) einmal fein 23atcr, unb er fragte: „33on wem lönntcft

bu benn no^ mc^r lernen, mein So^n?"

„93on ben 3tt'er9cn <Slhtx\d) unb ©olbmar, bie in (5lDdenfad)fen u)of)ncn;

fo fagtc mir STtimer."

,,5tun benn — auf, unb lafj uns I)in3ie^en 3U ben !^wexQtnl" rief

ber 93atcr.

5IBer ^ötte froF)cr fein mögen als 2BieIanb! Sogleid^ madjtc er fic^

mit feinem 95atcr auf ben 2Bcg nac^ ©lodcnfadjfcn, bas in einem toilben

(Sebirgc Deutf(^lanbs lag. Unb fie famen an ben ©rönafunb unb fanbcn

toeber eine ©rüde, nod; ein gal;r3cug,. um ^iniiber3ufe^en. Da fpra^ bcr
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ric[en[tar!c SBatc: „2Bo5 jögcrn roir benn lange! ?luf, mein So^n! fct^e

bid) auf meine S^ultern, bafe iä) h'iä) hinübertrage! 2Bar mir boc^ [onft lein

Sunb 311 tief, fein Strom 3U reifeenb."

SBielanb ^odte auf feines 33ater5 ^^laden, unb ber riefige aJJann roatctc

o^ne 3a9en in bie roogenben gluten hinein. Dos SßaHcr ftieg it)m bis an

bas Äinn; bie rcifeenbe Strömung bro^te i^^n über ben Raufen 3U tocrfen;

lofcnb lam eine mä^tige 2Boge ^erangerollt unb [türmte über fein §aupt

f)intDeg — er aber trotte ber 2But lägirs unb feiner un^eilfinnenben

Zöä)Ur; töie ein ^ah ftanb er mitten in ben ^eulenben 2Bogcn unb erreid)tc

cnbli^ roofilbe^alten bos jenfeitigc Ufer.

„Sici^ft bu, mein So^n/' fagte er froljlodenb unb fc^üttclte fi^ fröftig-

l'id), „5)lonnesmut übertoinbet felbft bie ©eroalt ber SRecresuJogen."

Sic gelangten glüdli^ in ben ungeheuren 2BaIb, roo bie 3o'crge

€Iberid} unb ©olbmar in einer tiefen gelfenroölbung Rauften. SRi^trauif^

tourben fie von ben ficincn, langbärtigen SKeiftern empfangen; bo^ naä)

^Bates freunblit^er SBittc, feinen So^n in bie fie^re 3U nehmen, rourben bie

3roerge 3utrauli^er unb 3eigten fi^ millfä^rig, SCRimers ©efellen bei fid)

öuf3unef)men. Sie geleiteten 35ater unb SoI)n hmä) itjre 2ßer![tätten unb

Sd)a^fammern unb ergötjten fic^ ha^ an bem unoer^o^Ienen Staunen ber

Reiben. Sßielanbs ^ugen leu^teten beim ^nblid ber S^roerter unb Srünnen

unb allerlei föftli^er i^leinobe aus ©olb unb Gbelgcftein; am meiften

aber feffelte i^n ein 9?ing, oon bem ein fo rounbcrbares ©länsen ausftra^Ite,

baf3 alles, löas i^n umgab, roie oersaubert erf(^ien.

^Is fie genugfam gefe^en Ratten, fprac^ 2Bate 3U ben 3tt)ergcn : „gür^

tDa^r, i^r feib gro^e äReifter, oiel gröfjer noc^ als ber berühmte 9Jiimer!

So lehret benn meinem Sofjne eure Äunft, unb iä) roill euc^ geben, toas

billig ift."

„2Bir 5eifd)en eine äRarf ©olbes für bie Se^rscit eines ^al)xes," oer=

fetzte Glberic^. „3ft bie ^rift Derftrid)en, fo magft bu felbft tommen unb

prüfen, toas bein Sol^n bei uns gelernt ^at."

:Dem bieberen 9?eden beuchte eine Waxl ©olbes ein ^o^er ^reis; bodi

mo^te er nic^t feilfc^en unb 3a^Ite bas ©olb.

Darauf beurlaubte er fic^, oerfpra^, na^ ^o^i^esfrtft tDiebcrsufommen,

unb 30g frö^Ii^ feine Strafe. —
IRun lernte 2ßielanb mit gleiß unb (Sifer foflbarc Dinge aller 'ilxt

ft^mieben, unb feine £uft am ^anbioerf mar fo gro^, baß bos ^a\)x i^m

iDie im gluge oerftric^.

Der grü^ling roor roieber gefommen mit Song unb Älong, mit ©lonj

unb Duft unb iBlötterrauf^cn im roeiten SBolbe. Da ftonb 2Bielanb eines

3;oges oor ber gelf^npfo^^tc unb fc^aute ben 23ögeln 3U, roie fie i^re tieftet

bauten, unb als er bie klugen aufF)ob, foF) er brei SOlönner ^eranfommen,

oon bcnen einer Qldä) einem ^Riefen ein^erf(^ritt.
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,,'^ün u)of)I mir!" jubelte er auf, ,,'t)a fomint mein 93Qter mit meincrt

Srübern!" Unb er eilte ifjnen entgegen nnb bcgrüfjte [ie DoIIer ^rcubc.

JCiebcDoII f(^Qute fein ißater i^n an unb fprarf): ,,T)u l)a\t bid) wol)]

gehalten trotj ber ferneren fiuft in ber 5elfcn()öI)Ie, mein (2oI)n SBielanb, unb

nun bift bu geroi^ ber 3)iei[ter aller 9[Reifter in beiner 5^un)t."

„3d) ^ühc manches gelernt," ertoiberte ber Jüngling befc^eiben; „bo^

i[t mir no^ cicles, toas meine ?[)ieiftcr Der|tef;en, ein ©cFicimnis geblieben."

,,£o l^abcn fie bid) nidjt in allen if;rcn Äünjten unterroeifen mögen?"

fragte 9ßatc unroillig.

,,X)ic 3fit roar u)o\)\ ju fur3/' antmortcte 2BieIanb bcgütigcnb. ,,Xoä]

[cf)t, ba treten meine £ef;rmei|ter eben aus bem 3::ore!"

Die ßmzxQt famen Tjcran unb begrüijten mit oerscoidten SJiienen if)re

©ä)te.

„Die? [inb meine Söbnc Gigel unb ^elferic^," fagtc bcr biebcrc 2Batc.

„3ßi)er ift ein SDIeiftcr in [«incr Äunjt, unb nun roollen n^ir prüfen, ob meiir

So^n 2BieIanb fid; mit if)nen meffen fann."

„^ä) roill's Dcrfudjen," oerfetjte SBielanb unb begab fi^ in bie Sc^miebc.

Unb er bilbete aus Cifen ein ginfenneft [o töuf^enb unb 3ierli^, bo^ alle

|i^ ba\^ barüber oerujunberten.

„£a^ fef;en, ob bie 33ögcl es für ein roirflid^cs 9left galten!" [ogte 2Batc.

„Waffen [ic fid) täu[^en, fo l)a]t bu bie SDTeiiterprobe bcftanben."

Hub SBielanb erllomm einen milben Apfelbaum unb f)ängte bas !Re|t in

bie 3tt'eige. ^Tm anbcrn 3^agc fd)on roar feine 9J?ciiterf^aft bcfiegelt, benn

in bem S^efte lag ein niebli^es gin^^nci- ®cilb rourben es i^rer oier, unb

ber 33ogeI fa^ brütcnb barauf.

„Gin SOTeifterftüd ! a)aF)rIid), ein SD^eiftcrftüd!" riefen Watt, Gigel unb

§elfcrid) roic aus einem SDIunbc.

ITnb Gigel fagte : „fiögen hk Gier bort auf bcr 5e^|en[pi!3C» fo toolltc

iä) fie Don ^ier aus mit meinen Pfeilen genau in ber 5DMtte burd;löd;ern; fo

fidier ift meine ^anb, fo fc^arf mein ^ruge."

„X)a fann 9?ot gcfdjafft loerbcn," ucrfe^tc Glberi^, unb geroanbt loie

ein (£id)fä^d)cn erflettertc er ben ^rpfelbaum, 30g bie Gier fo fachte aus bem
Diefte, bafe bcr brütenbc 95ogeI es gar nid)t geroa^r rourbe, erflomm ben

gelfen, legte bie Gier barauf unb rief: „3hin, Gigel, 3cige beine ilunft!

^icr liegen bie Gier."

Der Sd)ülje fpannte ben 5Bogen, 3ielte fd^arf, bie ocf^ne flang mit

l^ellem 2;one, es f^roirrtc ber ^feil, unb fie^e: eins bcr Gier röar genau

in ber STiitte burc^fc^offcn.

„§ci{3a!" rief 9JJeifter Glbcric^; „bas mar ein 9Jtcifterid)uB! SRun bie

onbern!"

3um 3roeitenmal id)of5 Gigcl unb 3um britten= unb oiertcnmal, unb
froI)Iodcnb fd)tt)ang GIberid) feine SJiütjc unb rief alle f)erbei, bas Sßunber
ju flauen.
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„2Ba^rIid)!" fpra^ (Solbmar [tauncnb, „Sigel {[t ber befte £(f)ü^e auf

t)cm (Stbenrunb."

„Wiä) bauern nur bie armen 33ögel/' fagte ber gutmütige 2Batc.

„O, benen fann gel^olfen toerben," meinte ber §eil!ünftler §elferi^.

^,2Bo3U ptte iä) benn brei ^a^xe bie $eilfunbe erlernt?"

XTnb er fe^te bie ginfeneier [o funftooll jufammcn, ba^ auä) bas

f^ärffte 5Iuge feinen 5Bru^ an ben Scfialen entbeden tonnte.

Da tat (£Iberi(^ einen grcubenfprung unb rief : „$elferi^ i[t ber größte

i^ünftler! (£r fann SBunben fieilen, bie anbcre ge[^Iagen."

Knb er legte bie Gier in feine STJü^e, erflomm ben ^fpfelbaum unb

f^ob fie fo be^utfam ins 9fie[t, ba^ ber 23ogeI ni^ts merfte, fonbern ruf)ig

SDeiter brütete, als toäre nichts gefc^e^en. —
^Is nun 2ßatc jum ^lufbruc^ rüftete, stoinferten bie fleinen ^Reiftet

«inanber mit ben klugen 3U, unb na^ einigem 3Q^bern roanbte (Slberi^

fi^ an ben ^Iten unb fprai^: „Gs i[t tool^r: (Euer So^n SBielanb Der[te^t

nun iDO^I feine 5tunft roie nur einer unter ben 9D?enfd)en. 5lIIein manches

<Sef)eimnis i[t i^m no(^ unfunb geblieben, uieil bie Se^rseit 3U furj bemcffen

toar. Sliebe er no^ ein jtoeites ^al)x bei uns, fo follten ifim au^ bie

festen unb ticfftcn (Se^eimniffc unferer Äunft erfrf)Iof[en roerben, unb bann

iDäre er in SBa^r^eit ber StReifter aller 9Jcei|ter. Qa^ i^n noc^ ein ^al)i

bei uns, fo jaulen toir bir bie 9[Iiarf ©olbes surüd unb [teilen nur bie eine

IBcbingung, baf3 bu t^n genau l^eute über ein ^al)i abf)oIft, fon|t ift er für

immer unfer eigen."

Der bicberc 2Batc f^üttelte able^nenb bas §aupt; i^m mißfielen bie

laucrnben, oerftedten SBIidc ber 3tt'erge; if)m a^nte 2:üde, unb er roollte

feinen So^n nit^t 3urüdla[fen. 2ßielanb aber fa^ i^n bittenb an unb [prad)

:

„Qa^ mi(^ no(^ ein ^al^r ^ier, mein 5ßatcr! ^ä) möchte gern alles lernen,

unb bie (^^^Ut ift ja fo furj."

„2Bof)I benn!" fagte enblic^ ber 23ater. „Unb ^eute nac^ einem ^a\)u

bin iä) roieber ^ier. Die Wlaxt (Solbes laj'fe ic^ euc^ gern," toanbte er fid)

an bie 3roerge. „!Xut nur on meinem Sof)ne euer $Be[tes, fo werbe id;

cuä} immer banfen."

Xlnb er na^m 5lb|^ieb oon ben SJZeiftern unb ging mit feinen Söhnen,

oon 2BieIanb geleitet, ben ^o^Iroeg bur^ bas gelfengeroirr ^inbann.

„9Jtein So^n 2BieIanb," [agte er, „i^ Iaf[e bic^ ungern ^ier surüd;

benn beine 3)iei[ter gefallen mir nid)t. Der S^^^Q*^ ^ct i[t fal[^, unb id)

für(^te, (Elberid) unb ©olbmar führen irgenb eine Sos^eit toiber uns im

S^ilbc. Drum fei oor if)nen auf ber $ut, unb legen [ie bir Solingen,

fo meibe fie; greifen fie bid) aber offen an, fo fc^Iagc fie 3U Sobenl

SRein S^roert laffe i^ bir 3urüd; ^ier ftoße i^ es in bas (Srbreic^; merfe

bir genau bie Stelle!"

Unb mit i^raft ftie^ er bie Rlinge unter einem über^angenben Reifen
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bis an ben ©riff in ben $5obeTi, fo ha]] nur bcr 5\unbi(ic [ic 3U finben

rermodjte. Darauf nal)m er I;cr3lid) ^ilbfdjieb üon 'IBicIanb unb 30g mit ben

beibcn anbern Söhnen jeinc Straf3e.

2BieIanb fd)aute i^ncn nad), tote fic über bie .^cibe fürbaf3 [d)ritten;

unb als bcr 2Balb fie aufnal;m, rointtc fein 'i^ater nod) einmal mit bei

^anb, unb bann \al) er i()n lebenb nimmermcl;r. —

2. :^ie 5alf(l)^ctt bcr ^voitQt unb if)U Strofe

Der [tatfe 3Batc ^atte bie beibcn S^teifter rid)tig crfannt: fie luarep

falf^ unb fannen i[;m unb feinem Sof)ne SSerberben.

„SBielanb barf nid)t roicber 3U ben 9JIenfd)en 3urüdfe[)ren," fagte (£Ibc^

rid) 3U feinem ©ruber ©olbmar. „ö'^ft alle unfere (5el)eimniffe finb i^m

nun funb, unb mad)te er unfere ilunft unter hcn 9Jtenf(^en gemein, fo roöre

unfer ÜHut)m ba^in."

„Wßo\)\ gerebet," ertoibcrtc ©olbmar. „2BieIanb mu^ für immer in

unferer ©eroalt bleiben ober 3ur §el Ijinabgefanbt werben. 2Ber bort

eingeigt, ber fd^miebet feine Sd)n)crter mctjr."

,,^\, ^i, F;i/' fid)erte (Slberi^ f^abenfrof;. „Xlnb fein 33ater, ber

plumpe 5Ricfe, mag mit i^m ba^infafiren!"

So rountcn fie, als bas ^al)x ]\ä) feinem (£nbe 3uncigte, oft mit-

einanber,

2BieIanb bcmcrfte i^re falfc^en ©lide, ertappte fie auc^ mand)mal

in flüfternbcr Beratung unb crfannte an i^rer 23eftür3ung bei feinem

Grfc^einen, ha^ oon i^m bie 9iebe fei.

,,Die finnen ^Irges roiber mi^," fprac^ er bei fic^. ,,'Jlün ujollte ii^,

mein 23ater roöre f;ier!"

Oft matten fie fid) nädjtlic^erroeile, roenn Sßielanb fd)Iief, brauf5en

ju f^affen. Xlnb roas taten fie ba? Sie flommcn roie f^Icic^cnbe SUJarber

an ben gc^cn über bem (Eingänge ber $öl)le um^er, loderten bos (£rbreid>

unter ben überf)ängenbcn 5ßlöden unb tDüt)Iten fid) glei^ äRauIcoürfen in bie-

Grbe r;inein.

„9)\, \)i, \)i," fif^crte Glberi^, „nun mag 2ßatc nur fommen! Stampft

er mit feinen plumpen ^üfeen rDud)tig hzn Soben, fo toirb er fid)er uon

ben r)erabftür3enben Slöden 3erfd}mettert."

„2Benn nur ein 9?egen tarne unb bas CSrbreid) nod) tüd)tig aufloderte!'*

rDünfd)te ©olbmar.

Da fd)nupperte Clberid) mit feiner breiten !Rafc in bie £uft unb fprad)

:

„(£s roittert fc^toül unb f(^a)efelig; f)ab aä)t, 3tfat^or roirb feine Donner

rollen laffen."

„iü?Dge er 2ßatc mit iUMoInir 3crf(^mettern!" uerfc^te ©olbmar tüdifd),

3ur rechten 3cit madjtc ber treue Sßatc fid) auf ben 2Bcg gen (5Ioden=
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fac^fen unb traf am 5Ibcnb oor bcm fcftgeje^tcn 2;age roo^Ibel^alten im

©ebirge ber 3rDcrge ein. (£r tonnte bas 3kl nic^t errei^en unb bereitete

fic^ unter einem über^ängenben gelsblod ein 9fla^tlager. 2Begemübe, coie

er toar, \ä)lo^ er balb bie klugen unb entfc^Iief. 35on f^redli^em Donner»

gepolter loarb er geroedt. Gr ri^tete fic^ ^alb auf unb ftarrte hinaus:

au5 fc^roarsen 2BettcrröoIfen audte Sli^ auf Sli^, unb ein gewaltiger

9?egen rauf^te ^ernieber.

„2Bo^I mir, 'öa^ lä) ^ier S^u^ gefunben!" fagte er mit be^agli^cm

©raufen. Da erbrö^nte ein furchtbarer Donnerf^Iag; bie (Erbe erbebte*

es toantten bie gelfen, unb mit finnbetäubenbem ©etöfe ftürstcn bie SP^iaffcn

ber ferneren Slöde 3U Xal unb begruben mit ^aus^of^en Krümmern ben

5IRann; — galfc^^eit unb 3:ücle Ratten gefiegt. —
grüf) am älJorgen fuc^te 2BieIanb ben ^lusgang au5 ber gelfcn^alle^

um narf) feinem 33ater ausjufc^auen; er fanb aber bie Pforte oerf^üttet.

Dur^ ein Seitentor gelangte er ins gj^eie, unb nun fal^ er mit ©raufen

bie Stötte ber 93ertDüftung

„2Bie mag nur mein 35ater biefe fur^tbare 2Bettcrnarf)t überftanben

^aben?" fragte er forgenooll. „3ft er oor bem ginftura ber pfeifen fc^on

^ier gctoefen — bann roe^e! roe^c!"

9Jfit angftooll forfc^enben Süden ging er sroifc^cn ben Krümmern

um^er unb bemerfte nic^t, halß auä) feine äJieifter ^erausgefommen röaren-

unb DoII ^ämifc^er greube bas graufe 9Berf betrad)teten.

2BieIanb ging I)in, roo ber 23ater fein S^roert Dcrroa^rt ^attc — bie

Stelle toar oerfc^ont geblieben. (£r bog bas Slättcrujerf auseinanber,

fafete ben ©riff bes Sc^roertes unb 30g es mit ilraft heraus, ^uf bem

9?afcn ftric^ er bas ^aftenbe (Erbrei^ oon ber i^Iingc unb ^ielt fie in bie

Sonne — fie funfeite in fpiegelflarem ©lanje.

aRit ber 2Baffe in ber §anb f^ritt er toeiter, unb plö^Iid) fa^ er

etroas ous bem ©eröll Fieroorblinfen. (£r beugte fi^ l^erab, f(^aufelte bas

Grbreic^ 3ur Seite unb brachte einen Sc^ilb ans 2^agesli^t. 9Bie er i^n

nun genau betrachtete, erfannte er an bem 2BappenbiIbe feines 5ßaters

S^ilb, unb tief im fersen betroffen murmelte er: „^flun mögen bie ©ötter

mir gnäbig fein! SOIein S3ater liegt f)ier begraben — ber Sergrutf^ ^at

i^n oerf^üttet."

2Bie betäubt ftanb er oor bem ungeheuren ©rabpgel feines Söaters

unb ftarrte bleiben ^ngefi(^ts barauf nieber. 3tuf einmal oernafim er in

ber 9ftä^e bie Stimmen feiner SOIeifter, unb ba er ben S^iamen feines

23ater5 f)örte, roarb er aufmerffam unb lauf^te.

„2Bie glüdlic^ ^at fi^'s bot^ gefügt," fagte Glberi^, „bafe 5lfatpr

biefe ^^iac^t im 2Betterfturm über bie (£rbe gefal^ren ift! 5Run liegt ber un-

gefd)Iac^te 2Bote unter hen S^rümmern begraben, unb mit feinem Söf)nlein^

bcm 9JiiI(f)bart, roollen mir ni^t grofee llmfduDeife ma^en."

„ilopf ab!" fagte ©olbmar lac^enb.
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„freilief), i^opf ab ! X)enn barin [tcdcn unferc ©efjcimniifc, unb bie

[ollen barin Der[rf;Iof|en bleiben, bis bie ilßelten oergeljen."

„So fomm unb lafj uns il)n [ogleicf) 3ur §)el fenben, bamit er ni^t

33erbad)t [c^öpfc unb jit^

loiber uns roaffnc."

Da trat 2BicIanb ^cr=

Dor, bas blojje S(^n)crt

in ber §anb, unb [proc^

mit [(^redlici)er ©ebörbc :

„§icr bin ic^, i^r blci(^=

najigen 2Bid)tc, unb

unter bcn Krümmern
liegt mein 93ater bc=

graben, — bas ift euer

2Berf, unb nun iollt i^r

euern £o^n empfangen

— fahret 3ur §el!"

3n)eimal pfiff btc

5llinge burc^ bie £uft,

unb jeber Streid) braute

ben Üob: mit geipal=

tcnen .^äuptern lagen

Die S^^^Q^ in^ Sanbc.

Rrärf)'enb flog ein

Diabe oorüber, unb3Bie=

lanb blidte auf unb rief

i^m nac^: „Sd)au ^cr,

bu 23ogeI2Boban5! §icr

ift 5I^ung ! iRun melbc

Deinen ©enoffen, "bal^

fie jum SOia^le ^erbei»

fommen!"

^nic ©cmäc^cr b«r

gelienfialle burcf)forfd)te

nun 9BicIanb, unb feine

2tugen rourben geblenbet

Don bcn f)crrlid)en 5^o)t»

barfeiten aus ©olb unb

Gbelfteinen unb oon bcm ©lans ber 2Baffen in 5^ammern unb fallen. ''2Iuc^

ben 3Qi^^ßrring, ber ein fo rounberbares ßit^t ausftra^Itc, fa^ er roicber,

unb im 5rnf(^auen bes 5^Ieinob5 ocrloren, fpra^ er: „T)id) neF)mc ic^ mit

mir unb f(^müde bereinft mit bir ben ^i^Ocr eines geliebten SJJägbleins,

[o toirb i^re Sc^önl^eit in boppeltem ©lause ftral;len."

3)cr junge SBicIanb crfdjiug bie Sroerge



3. 9BteIanb unb ^etnc IBrüber im SBoIfstalc 257

Hnb ou^cr bem ?{ingc toä^Ite er btc fo[tbar[tcn Satten aus unb füllte

bamit siDci lunftooll gearbeitete 5lä[t^en aus äJiaieri^oIj, reic^ mit ®oIb

unb Gbelfteinen ousgelegt; bie tDoIItc er mit Y\ä) füi^ren in [ein ^eimatlanb.

Da plö^Iic^ oernafim [ein Dl^r ?{o[[egeiDie^er aus ber 3;iefe bes ©erges.

„Das mar S(^tmmings Stimme!" [agte er freubig auf^ort^enb. „91un

t[t S^imming, bas [(^nen[tc aller 9lo[[e no^ Obins SIeipnir, mein eigen,

unb er [oH mtc^ unb meine Sd^ä^e in bie $cimat tragen."

3n ber 2;iefe ber g^Henfialle [tanb an marmorner Grippe ein \ä)mt^

loci^er $eng[t, ber ^ell auftoietierte, als Sßicionb eintrat.

9Jiit ffietDunberung betra^tete ber Jüngling bas eble S^ier, flopfte i^m

hzn [ilber[(^immernben ^als, Iö[tc bie golbene §alfterfette aus bem 9?ingc

unb leitete ben 5eng[t ans Si^ageslic^t. Da er[^ien er i^m noc^ einmal

[o ebel unb [^ön, unb S^imming freute [i^ ber gi^ei^eit unb [cf)ütteltc

roie^ernb im Sonnenglanse [eine Iic^t[tra^Icnbe 9Jiäf;ne.

SBielanb trug bie gefüllten S(^a^!ä[tc^en l^erbei, [^roang \iä) auf

(3tf)immings 9?üden unb ritt von bannen. ©lei^ einem SSogel flog ber

§eng[t ba^in, unb es mar, als berührten [eine 3ierlicf)en §ufc faum ben

5Boben. ^n !ür3e[ter gri[t roar ber uieite 2Beg burcf)me[[en, unb 2BieIanb

befanb [ic^ roieber in ixtn fallen [einer 33äter. ^uc^ [eine ©rüber (Sigel unb

^elferi^ iDoren ba^eim, unb oIIc brei betrauerten tief ben Zoh i^res SJaters.

3. SBielonb uitb Jetne IBrüber im HBoIfstale

Äurse ßdt lebten bie brei Srüber fricbli^ auf bem Grbc t^rcr

33äter, unb jebcr betrieb mit gleife unb recfiter £u[t [eine 5lun[t. 3lls

aber bie umiool^nenben 2rür[ten erfuhren, ba^ ber mächtige 2Bate tot [ei,

fingen [tc §änbel mit [einen SöFinen an unb beunrut)igten [ie für unb für,

Da^ öerleibetc ben friebli^ ge[innten Srübern bie geliebte Heimat, unb

eines Üages madjten [ie [ic^ auf unb begaben [i^ auf bie 2ßanber[^aft

gen 5Rorben.

^aä) langer ^^al^rt tamen [ie in bas 9iiarenlanb, bos bem 5lönigc

Slibung untertänig roar. 23on bem ©ipfel eines Serges blidten [ie Ijinunter

in ein grünes Üal mit [aftigem 2Bie[engrunb, au5ge[tidt mit bunten ^Blumen;

in ber 9Kitte aber [c^immerte roie ein fö[llic^er (£bel[tein ber l^immelblauc

2BoIfs[ee. Das parabie[i[(^ [tille "Xal \)k^ Sßolfstal. Gs roar runbum

Don ]^of)en bemalbeten SBergen eingei^egt, unb [i^äumcnbe 2Ba[[er [türjten

mit iBrau[en über bie 5el[en unb crgo[[en [icf) in ben unergrünblic^ tiefen See.

Da [tauben bie brei Srüber oben, gelernt ouf if)re Speere, unb roie

aus einem SJiunbe riefen [ie aus: „§ier i[t gut [ein! ^n ben Sergen i[t

2BiIb, unb in ber S^iefe gibt's 5i[(^e unb im Sßinter blanles Gis; barum

Ia[[et uns §ütten Lauen an bem See!"

Hub [ie [liegen hinunter 3um grünen Ufer, [c^Ieppten Steine unb

©. Sd)alf, Deuticf)e §elben|age. 17
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Saifcn ^erbci unb bauten am 9?anbc bcs 2BaIbc5 \d)'önt toeitc fallen.

Darin wof)nUn nun bic brei i^ünftlcr, unb jcber tat, roas i^m roo^Igefiel.

2ßiclanb ftanb faft ben gansen Xag in [einer Srf)miebc unb bilbetc aus

®oIb unb Silber allerlei Iöftlid)e 5\einobe, barunter |icbenl)unbert 9tinge,

iDcIc^e er mit bem 3ouberringc, bcm fie glicf;en, auf einen gaben 30g unb

[ic^ oft on i^rem ©lanse erfreute.

5^önig S^libung I)örtc bie Äunbe uon ben brei Srübcrn im Sßolfstale,

unb es gelüftete if;n nai^ 2ßielanbs Sd)ä^cn, insbefonberc nac^ bem 3au&ßr=

ringe, mit roel^em er bie §onb feiner frönen 2:oc^ter Sat^ilbc 5U fd^müden

gebaute. —
Unb in einer monbljellen yiaä)t lief} er bie 9?offc fattcin unb ritt mit

einigen feiner 9?eden auf einfamen 2Begen jum Sßolfstal I^crniebcr.

aJieifter 2ßielanb jagte im 2ßalbgebirg, unb fo trat bcr 5^önig un=

geF)inbert in bic offene ^alle, roäl^Ite bie bcften 2ßaffcn unb föftlic^ftcn

HIeinobc aus, 30g ben 3Q"öcrring, rocld)en er an bcm l^ellcn ©lanje

crfannte, oom 23aftc unb ritt bcutefro^ oon bannen.

Ittm anbern SLRorgen bcmerftc 2BieIanb alsbalb ben 93erluft. Gr sohlte

bic 9?inge am Safte — es roaren fieben^unbert — bcr 3ttiit)crring roar

ge[toI)Ien. —
X)a füF)Itc i)er S)?ei|tcr firf) ni^t mef^r fidler im SBoIfstoIc; er belub

Sd)imming mit feinen Säjä^^n unb ritt über bas ©ebirgc jum 2)Iccres=

ftranbc fierniebcr. Dort fällte er bic mä^tigfte (£ic^e bcs SBalbes unb

^ö^Ite ben Stamm fo funftooll aus, ba^ er einer Stube glit^, bic bur^

tDO^Icingefügtc ^lürcn geöffnet unb ücrfd)Io[fcn loerben fonnte.

äJNt §ilfe Iräftiger älJänncr fd^afftc äßielanb feine ^Trc^c auf bie

glut bcs S[)?eeres, leitete Sd;imming f)inein, barg feine S^ö^c barin ncbft

Speifeoorrat, ftieg felb)t in bas gar;r3cug, oerfc^Io^ fjinter fi^ bie Züx unb

iiberliefj fic^ fteuerlos bem Spiele bcr SUcecrcsioogcn.

Sec^Se^n Xagc lang trieb äßielanbs S^iff auf bcm OTcerc um^cr;

ba ftief5 es auf ben ©runb unb blieb fte[;en. ^Ilsbalb ocrnal^m ber S^^eifter

brausen ben Sd)aII menfc^Iic^er 9?ebe, fonnte aber nichts Derjtef)en unb

badjte in feinem Sinne: bie ©ötter roiffen, roas für einem 33olfe id) jetjt

in bie §änbc geraten bin! 33erl;alte bic^ rufiig, mein Sc^imming!"

Ginc SBcile blieb es ftill; bic SOlönncr, beren Stimmen er gehört,

f^icnen fic^ entfernt 3U ^aben. ^Btjlid) aber fielen fd^roere ^itr^iebc auf

fein t;öl3ernc5 .^aus, unb er ftanb in (5cfal)r, serfc^mctlert 3U roerben.

Da fäumte er nic^t lange, fonbern ijffnete hk Züx über feinem Raupte,

gudtc hinaus unb [prac^ 3U ben be[tür3ten 5Jiännern : „2Barum bcunrut)igt

i^r mid), i^r guten i^eute? 2Cas r;abc id) euc^ getan, ha^ if;r mir bas

-^aus über bem 5^opfc 3crtrümmert?"

Sprachlos cor Grftaunen flarrten bic SRönncr 3BieIanb an.

,,9Iun fagt mir: roie beif^t bics £anb, unb u)cr ift ber Se^crrfi^cr

bcsfclben?" fragte ber »feifter.
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Da toarb i:^m bic oerblüffenbe ^Introort : „Sliarenlanb Reifet bas 5^öntg«

xdd), unb unfer $err ift Äönig 9^tbung."

SRun merftc 5IBicIanb, ba^ er in einem Sogen um bic §albinfel

^erumgefal^ren unb am jenfeitigen ©eftabe geknbet fei. Diefe (Sntbedung

Derbrof3 if)n gar fc^r; benn Äönig 9Iibung galt für einen grausamen, goIb=

Iü[ternen, ungereimten §erm, unb SBielanb gloubte, fiebere 5^unbe 3U ^aben,

ba^ er unb fein anberer bcr ^Räuber feiner S^ä^e gemefen. ^m liebften

tDörc er barum roieber abgefai^ren; aber f^on na^te ber Äönig felber unb

fragte i^n, loie er ^eifee unb was er in feinem £anbe fuc^e.

„^ä) ^eifee ©olbbranb," anttoortete 2BieIanb mit SSorfic^t, „fommc aus

fernem Jßanbc über bas SOteer gefal^ren unb fu^e ©aftfrcunbf^aft an

beinem -öofe." —
„X>u fannft in meine Dienftc treten, ©olbbranb; melbc bi^ morgen

in ber 25urg/' ermiberte ber 5tönig unb ritt mit feinem ©efolge oon bannen.

^n ber lÄbenbbämmerung führte 2BieIanb sucrft feinen §cngft aus bem

S^iff unb hxadjte i^n auf ein ©e^öft im 2ßalbc, too gegen gutes (Entgelt

ein Sauer bas eble Xier in Pflege na^m. Darauf brachte er feine S^ä^c

in Sit^er^eit unb oerftedte feine S^miebemerfseuge in einem ^o^Ien Saum.

(£r glaubte firf) babei unbeobai^tet; als er aber auff^aute, erblicftc er

einen Dritter in furjer Entfernung. Da biefer aber ru^ig feines 2Beges

roeiter ging, achtete SBielanb fein nid)t roeiter unb roä^ntc fein §anbtDerfs*

geug fic^cr geborgen,

Slm anbern 9[Rorgen melbete fi^ 2ßieIonb beim Rönige, unb i^m toarb

ber Dienft auferlegt, brci 9J?effer, beren ber 5^önig fi^ 3um 3erfcmneiben

bes Srotes unb 2ßilbbrets bebientc unb fic roegen if;rcr Sd)ärfe be*

fonbers mo^f^ät3te, blanf unb fauber ju galten,

„Das ift ein leichter Dienft," ba^te äBielanb unb loartctc fortan in

grieben feines unroürbigen Zimtes.

S(i)on im 2BoIfstaIe l^atte er oiel oon bcr S^önl^eit ber 5lönigsto^ter

Sat^ilbe gef)ört unb ^ätte fie längft gern gefc^en. Diefer 2Bunf^ folltc

i^m nun erfüllt toerben. i^önig 9^ibung gab bcn ©ro^en feines 9?ei^cs ein

5eft; ba lam bie fc^öne Sat^ilbc aus i^rer Äemenate ^croor unb entsüdtc

aller ^ugen. 2Biclanb flaute fie an in i^rcr ftra^Icnbcn S^önl^eit, unb

fein §er3 entbrannte für fie in reiner 9JJinne. Dabei aber ma^tc er eine

Gntbedung, bie feinen S3erbac^t, 5^önig Salbung felber fei ber 5Räuber feiner

Sä)ä^t gctoefen, beftötigte: am 5^09^'^ '^^^ frönen Sot^ilbc glänjte fein

3auberring.

Den ftol3en 9?ittern lächelte bie ^iinsfi^öii ^ulbrcic^ 3u; für bcn 5J?effer=

pu^er i^rcs Saters aber ^atte fic nic^t einen Süd. Das frönftc 2BicIanb

in feinem $er3en, benn audj er rül^mtc fi^ föniglic^cr ^bftammung unb

mar ber größte Si^miebefünftler bcr 2BeIt.

„2ßartt nur," fprat^ er bei fic^, „bu follft bi^ no(^ oor mir beugen,

17*
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unb id) rocrbc ntc^t raftcn, bis bu aus freiem SBillen mein 2Beib geroorbcn.

^ättc id) nur toicber meinen 3fluberring!"

(Eines Xages puijte er bic foftbarcn OTeffcr am SBrunncn, als bie

5^önig5to(^ter unoerljofft oorübertüanbelte. 23ci ifjrem ?lnblid erid)raf er

bcrmafjen, ba^ eins ber 9J?e[[cr feiner .^anb entfiel unb in bie Xiefe bcs

Srunncns ftürstc.

„5^un fei Obin mir gnöbig!" murmelte er bcftürst. „X)er böfc S^Iibung

roirb mid) f^art beftrafcn. X)od) I;alt : ic^ fc^Ieic^c mid) I^eimlic^ in bic

2ßer!|tätte bcs ^Imilias unb fdimiebe gefdjroinb ein anberes Keffer.

"

Unb in ber 9^a^t flieg SBielanb bur^ bas ^cnfter in ^milias' Sc^miebc,

blies bas ^cucx an, fud)te ben beften otai^I I)crau5 unb fc^miebete baraus

ein SUieffer, bas 3um Sercoedjfeln bem ncrlorenen glid). '2tus bem 9?e)t bes

Staljles fd)Iug er einen breifantigen 9tagel unb Iief3 benfclben auf bem

^mbof] liegen, bamit ?lmilias, ber mit nieten einen fo üollfommenen

S^agel 3U f^mieben oermo^te, fid) barüber cerrounbere.

i^önig ^ibung pflegte für fid) unb feine ©öfte mit eigenen .^änben

bas ©rot 3U fd^neibcn. Unb oIs er nun bas neue OTeffer ba3U gebraud)te

unb ben geroöljnli^en Xnud anioanbte, brang bie 5^Iinge burc^ bas Srot

unb ben $ol3teIIer unb nod) tief in bie 2;ifd)plattc Ijinein.

X)arob oertounberte fic^ ber i^önig unb betrachtete aufmcrffam bas

2Reffer.

„(£5 ift neu," fagtc er, „eine oortrefflic^c i^Iinge! SJlan rufe ben

äRefferpu^er ©olbbranb herein!"

„§eba, ©olbbranb!" rief ber 5^i3nig ir;n an, „fannft bu mir nid)t

fagen, toer biefes 93ief|er gef(^miebet ^at?"

„X)a5 SWeffer?" entgegnete ^Bielanb mit erheucheltem Grftounen. „9^un,

i^ glaube, ^milias roirb rool^I ber 93?eifter fein."

„30, §err 5^önig," fagte ^Tmilias Dortretenb, „ic^ l)ahc hk trefflidie

Älinge gef^miebet."

„X)u lügft!" bonnerte ber König il;n an. „X)iefe 5^1ingc ift fo Dor=

trefflic^, ba^ felbft 2Bielanb, ber größte aller SLReifter, eine beffcre taum

ju fd)mieben Derm5d)te. 2Ber I}at bas ^UJeffer gemad)t, ©olbbranb? Spridi

bic 2ßat)rf)eit ober fürchte meinen 3orn!" rief er mit brof;enber Stimme.

„3d) l)obe es gefd)miebet," antroortete 2Bielanb ru^ig.

„So bift bu ein 9[)Teifter, jener aber ift ein eitler ^raljler, ber fid) mit

bcinen S^^crn f^at fd^müden rooUen," fagte ber König.

„3d} oerioette mein $aupt, bafj meine Kunft gröf3er ift als bie ®olb=

branbs," rief ^milias purpurrot.

„S^^immft bu bic 2Bette an?" fragte ber König ben f^rocigenben

aCidanb.

„3d) nel^me fic an," antroortete er ru^ig.

,,So roill i^ $clm unb iBrünne, unb ©olbbranb mag ein Sd^roert

l^mieben," fagte eifrig ^Imilias. „!Cermag er mit feinem Sd^roerte meine
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9?üflung ni^t 3U [palten, ]o oerliert er bas Saupt, bringt ober [eine Mnge

I)inbur(^, fo i[t t^m mein fieben oerfallen — gilt's, ©olbbranb?"

„Gs gilt," antiöortete SBielanb.

„9ftun löo^I bcnn," nafim ber 5^önig bas 2ßort, „toer bürgt für

51milias?"

Sogleich traten mehrere 5Ke(fen oor, bie Sürgf^oft 3U übernehmen; für

SBielanb aber toollte nic^t einer bürgen, benn alle gaben i^n oerloren. Da

fprac^ ber 5^önig: „^c^ bürge für ©olbbranb! Gin 3a^r gebe ic^ cuc^

grift, eure i^unftroerfe 3U bilben; bann roollen toir prüfen, roer ber größte

i2)lei[ter i[t. 3^ ^offe, ©olbbranb tuirb mir feine Sc^anbe machen."

„Selb unbeforgt!" fagte Sßielanb unb ging f)inaus.

4. SBie SBtelanb bie SBette gewann

9Its ^Jlmilias besfclben 3:ages in feine S^miebe fam, um foglei^ bie

lRü[tung in Angriff 3U nehmen, fanb er ben breifantigen Jtagel auf bem

^mbo^ unb oeriöunberte fic^ fe^r barüber,

„Den ^at fein anberer gefc^Iagen als ©olbbranb," fügte er, ben iRagcl

betrac^tcnb. „Gs ift ein fleines äReifterftücf, aber bie Sßettc [oll ber

ariefferpu^er benno(^ ocrlieren. Gin 5Rüft3eug roill ic^ fc^mieben, bas nur

ein Sd^roert aus SBielanbs 9Jlciftcr^anb 3U fpalten oermöc^te."

Darauf banb er fein Sc^ursfell oor unb fing fogleid) an, mit gr;)^em

(Jlei^e aus bem beften Stal^l einen §elm 3U bilbcn.

So arbeitete er im S^rocifee feines ^ngefi^ts ein paar 9Konatc un=

unterbro^en fort. Da fragte i^n ber 5^önig : „'üflnn, SUJeifter 51milias, toic

toeit bift bu mit beinem 9?üft3euge?"

„3d) bin balb bamit fertig, §err, unb es loirb trefflic^. Der arme

jSoIbbronb ift fi(^er oerloren."

„^t^un, nun," erioibertc läc^elnb ber 5^önig, „unterfd)ä^c nur ®oIb=

branb nic^t! $at er ein fo gutes 5IReffer f(^mieben fönnen, fo mag i^m

au6) ttio^l bas Saniert geraten, ^d) roill hoä) f)ören, ob er f^on mit ber

?lrbeit begonnen l^at."

Hnb er lie^ 2BteIanb rufen unb empfing i^n mit ber ^^oge: „§e,

©olbbranb, roic roeit bift bu mit beinem Sc^roerte?"

„3d) ^aht baran no^ nit^t gebaut, §err; es ^at ja no^ feine Gile

bamit," antroortete 2BieIanb.

Da la^te ber Äönig unb meinte, er möge es nur ni^t gan3 oergeffen.

SBenigc SBo^en oor ?lblauf ber grift fragte S^libung roieberum 2Bie=

lanb, ob er nun bas Srf)roert fertig f)abe.

„91ein, §err," antroortete gelaffcn ber SJieifter; „boi^ je^t roürbc i^

mit ber 5Irbeit beginnen, roenn ic^ nur eine S(^miebe ^ötte."
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„Die foll fogleic^ gebaut tDerbcn," oerfetjte bcr i^önig. Unb imc^ ein

paar 3:^agen ftanb bie S^miebc fertig ba.

2ßiclanb roolltc nun fein ^anbinerfsseug Idolen unb ging nbenbs naä)

bem I)oI)Ien 58aume. (£r [ud}tc unb [udjte, allein es mar nirgenbs 3U finben.

Da war er [e^r nieberge[d}Iagcn unb [ann unb [ann, toer es nur gc=

fto^Icn ^abcn fi3nnte. Da erinnerte er fid) jenes Flitters, ber in ber

9iä]^e DorübergetDonbelt loar, unb er ging f)in unb tlagte bem i^önigc

feine 9Zot.

,,llnb bu tDürbeft jenen 5^ittcr miebererfennen, trenn bu i^n fäF)e[t?"

fragte ber Äönig.

„(5eu)if5, i3crr, fein Silb ftefjt mir bcutlic^ Dor Wagen."

Da entbot S'^ibung alle feine 5?eden 3U $ofe, unb 2ßielanb ging

forfd^enb burd) bie 9tei^en, — ber ®e)ud)te aber roar nid^t unter i^nen.

„Du fiaft einen 5[Reermann, üiellcidit gar ben alten ^gir fctbft gc=

fe^en/' fpottetc ber i^önig. „Vlun ]id) 3U, roic bu bcin Sc^tDcrt 3uftanbc

bringeft!"

2BieIanb ging in [eine Gc^micbe, \d)\o\] fid; bafclbft ein unb btibete

aus Cifcn einen ä)?ann, ber jenem 9?edcn oon ©cftalt unb Wntli^ glid).

Darauf bat er ben 5^önig in bie (3d)miebe, beutete auf ben (Sifenmann

unb fprod^: „Sel^t, 9)^n, fo fa^ jener 9?itter aus!"

„Das ift ber ^iledc 9?egin!" rief Ijod; überrafd)t bcr i^önig. „3^ ^l'^^^

tf)n über fianb gefenbet unb ertoartc morgen feine 9\üd!ef;r. ^^un follft hn

bein ^anbtt)erfs3eug toicber ^aben, Golbbranb; benn bu btft toa^rli^ ein

grof^er 5^ünftler!" —
Wm anbern ZaQt teljrte 9?egin loirflic^ 3urüd, unb iRönig ^ibung führte

if)n in bie S^miebe, seigte auf fein Gbenbilb unb fpra^: „äReiftcr (5oIb=

branb bel^auptet, ber 3iltde, beffen Silb bu oor bir ficl}ft, \)aht fein $anb=

EDerf53eug entrocnbet, ift bas tt)af)r, 9?egin?"

Da lachte ber 9?ede unb fprad; : „(£s ift roa^r, unb nun er mi^ fo

Irefflid) radigebilbct I^at, foll er es roieber erfjalten!"

2BieIanb toar frol), als er fein 2]3erf3eug micber bcifammen Ijattc.

(Er blieb nun Züq unb 'i}ad)t in ber Sd)micbe unb raftete nic^t e^er, als

bis bie Älinge fertig roar. ^aarfd^arf roar bie Sdineibc unb oon foId)er

§ärte, baf5 fie (Sifen fpaltete, ofjne bie ficinfte Scharte 3U bcfommen. Der

äRcifter l)ieb auf einen Gifenfdjilb ein, bafj bie Stüde roie Solsfpöne um^er=

ftoben — bie i^Iingc blieb unnerfel^rt. Da roar er feines äßertes frol;,

betrachtete mit leuc^tenben ^Tugen bas Sd;rocrt unb fprac^: „9JJimung foIIft

bu f;eif^en, meinem erftcn 9[)?eiftcr 3U (£I)rcn. ©rofje gelben roerbcn bid)

führen unb Dieter bcinen lRul}m oertünbigen, hcnn bu bift bas beftc ber

S^roerter."

Itnb er ging 3um 5^önige unb fpra^: „$ier ift bas Sc^roert; es ^eifjt

SJlimung unb roirb mir roo^I bas $aupt retten. 5^ämet ^\)i mit mir an

ben Strom, fo roollt' ic^ (£uc^ feine Schärfe 3eigen."
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Der Äönig sollte ber 2ßaffc gerechte Scrounbcrung unb begab \xä)

mit bem SReifter an bas Xlfer bes gluf[c5.

X>a roarf 2Bielanb eine 2ßoIIfIode in bie Strömung unb ^ielt i^r,

ba fie langfam ^inuntcrtrieb, bie S^neibe bes S^roertes entgegen. Unb

fie^e: 9J?imung fc^nitt bie gIoc!e mitten entsroei, o^ne ha"^ auä) nur ein

gäb^en an i^r getrümmt löurbe.

Da rief in ^ö^ftem Gr[taunen ber Äönig: „2ßa^rli^, ©olbbranb,

bas ift bas trefflic^fte S^roert, bas jemals ous äRenf(^en^anb gefommen!

gorbere einen ^reis bafür, unb er [oll bir locrben, unb toöre es bie ^älftc

meines 5lönigrei(f)es
!"

SBielanb aber roollte bas Sc^mcrt um feinen ^reis oerfaufcn, bo^

fagtc er: „Qa^ mid) er[t ein ©e^änge baran machen, bann fönncn mir

barum i^anbeln!"

Unb er ging in bie Sc^miebe unb ma^te ein jiDeites S^toert, bem

apfümung [o ä^nltc^, ba^ fein anberer als er felbft es Don biefem unter-

f^eiben tonnte; bas [ollte 91ibung erfjolten.

Unh CS fam ber 2;ag ber Gnt[c^eibung. Der Äönig berief feine

5Jedfcn unb mit i^nen bie beiben 9D^ei[ter 51milias unb 2BieIanb in bie ^atlc.

3lmilias er[(^ien in [einer prächtigen 5Rü[tung unb fanb laute 5Be=

amnbcrung. Unb er [e^tc ft^ nieber unb forberte bic 5Recten auf, mit

i^rcn S^roertern auf i:^n cinju^ouen. Sie taten alfo, bas treffliche 9?üjt«

5eug aber blieb unoerfe^rt.

Da fro^Iodte 5lmilias unb fprac^ ^o^nooll ju 2BieIanb: „9^un, mein

topferer ©olbbranb, magft bu beine 5^un[t an mir oerfu^en! Si^Iag

fräftig 3U, bamit bu Gf)re getoinne[t! ^ä) gönne fie bir gern oor beinern

2:obe."

„Das roar bein fester Spott, ^milias!" rief 2BieIanb jornentbrannt.

Unb SCTimung pfiff bur^ bie £uft unb [paltete bem pra^Ieri[i^en SPTeiftet

$elm, $aupt, Srünne unb £eib.

Gin ©raufen ergriff bic 3ufc^aucnben 5Heden; fie ftarrtcn fprac^tos auf

ben blutenbcn äJiann nieber, bis enbli^ ber i^önig \\ä) ermannte unb alfo

rebete: „SBa^rlic^, bu bift fein anberer als SBielanb felbft! 5ßefenne unb

leugne ni(f)t!"

„3a, ic^ bin 2ßielanb ber Sc^mieb, roas foll ic^'s länger bergen!"

erroibertc ftols ber Sieger.

5lIIe [Charten fic^ um il^n unb blidten i^m forf^enb ins 5tngefi^t,

benn er roar ein berühmter S[Rann.

Unb 5^önig 9libung naf)m bas 2Bort unb fpro^: „^milias mar ein

guter 9Jlcifter; nun tritt ein befferer an feine Statt: 2ßielanb, ber ben

iülimung gefd)miebet ^at. ©ib mir nun bas S^roert unb forbere bcinen

q^reis
!"

Da anttoortete 2BieIanb : „3uDörberft roill ic^ bie i^Iingc fäubcrn unb

ein ©c^änge baran ma^en."
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T)cr i^önig lief? es gej^cf)cn, utib SBicIanb ging in [eine Sd}micbc

unb Dcrftcdtc ben 9Jiimung; bcm 5^ünigc aber bradjtc er bas fal[c^c Sd)röcrt

unb ^eif^tc feinen £of)n bafür.

Unb fortan [tanb 2BicIanb im Dienftc bcs i^önigs unb [^micbcte

trcffli^e 2Baffcn für bic 9?cdcn, aud; töftlic^e 5^Icinobc für bic lteblid;c

Satr)ilbe, bie feiner bo^ nimmer ortete. —

5. SBicIonb empfängt für guten 2)ienft f(^Itmnten ßol^n

(£5 fomen ißotcn aus Sd)rDeben, bem 5\önige 9Zibung i^rieg an«

5ufagen. Da rü|tete er fein $eer unb brac^ an ber Spi^e ftrcitbarct

IRcdcn unb 931annen u)iber bic Oftgren3e bcs 5Reic^c5 auf, ^ud; SBicIanb

roar nun ein Äricgsmann gemorben. ^n ^crrlid)er 9?üftung, ben c^tcn

iDtimung an ber Seite, fprcngtc er tapfern Sinnes in ber 5Rittcrfd)ar ba^in.

Dhvool)l er com Scheitel bis 3ur Sof;Ic einem cd)tcn 9?cdcn glic^, fa^en

bod) bic anbcrn ein iDcnig fc^eel auf ben ©enoffen aus ber od)miebc, unb

aud) ber i^önig meinte es nid)t treu mit il)m; er fc^ä^tc i^n nur um bcs

Sorteiis roillen, ben er oon feiner 5^unft gctDonn. X)ic übclftc (Scfinnung

aber trug i^m ber 2;ru^fe^ bes Königs, ein ftoljcr, ^od)fat;renber 9?cde,

ber um btc ©unft ber 5^önigsto^ter Sat^ilbc buhlte.

'^aä) fünf Xagen fam bas §ccr an ben ^^Ö bcs mächtigen ©ebirgs^

roallcs, toclc^er bie beiben feinbfcligcn 9?cid)c f^cibet. 5Iuf ben 23orI)ügeIn

erblidte man bas fiager bcs gcinbcs; Überläufer brad)tcn bic 5^unbc,

ba^ am anbcrn SJiorgen ber Angriff gefd)c^cn folltc.

Äönig S^iibung fürd)tcte fid) mit nid^ten. (£r bcfa^ einen Siegftein,

fraft beffen er ftcts im i^ampfc ben Sieg geroann. 91un fanb es fic^ aber

5U feinem Sc^rcdcn, bafe er ben Stein 3U §aufc Dcrgcffcn ^atte. Da fanf

i^m ber 3)lüt, er gebärbetc fic^ üöglic^ unb berief feine 93ertrautcn unb

SBielanb sur Beratung.

^Ilcn entfiel ber äJtut, ba fic bic unfjcilüollc ilunbe Dcrnafjmcn, unb

feiner U)uf3tc 3U raten.

„r, u)cr mir bis morgen früt) ben Stein I;crbciid)afftc, ben roolltc ic^

fc^r rcid) mad)en!" rief ber Mönig.

„(£s ift unmöglid)/' murmelten bie 9?edcn, unb aud) 2ßiclanb fd)tDieg.

„3d] roolltc i[;n 3U einem 33ölfcrgcbietcr crF)cbcn unb iljm meine 3^odjter

3um 2Bcibe geben," fu^r ber i^önig fort.

Da jammerte ber 3;rud)fef3 unb fprad; : „O, roo ne^me id; g^ügel I)cr,

m'xä) 3U fd^roingen über 23crg unb Hai, ha\] iä) ben Stein Ijcrbcifdjaffc

unb bie fdpnc 23att)ilbc 3ur ©cmaf)Iin gcroinnc?"

Da trat Sßicianb uor unb fprac^: „^sä) roill ücrfuc^cn, ben Stein
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5U ^olen. ©elingt es mir, [o erhalte i^ (Sure Zoäjhi SBat^ilbc 3um

Sßeibc?"

„5luf ÄönigsiDort!" beteuerte Salbung feicrlic^. „So reite bcnn, SBtc*

lanb, reite! bamit mir liegen unb ni^t 5lrone unb 5Rei^ unb £eben

cerlieren!"

SBielanb eilte fort, rief feinen rocibenben ^cngft ^erbei, fc^roang ]iä)

auf feinen 5Rü(fen unb rief i^m 3u: „§eute gilt's, mein Sc^imming! ^Tuf!

auf! 3ur 5lönigsburg, ha% wxx ben ^reis geroinnen!"

Sc^imming roie^erte l^ell auf unb flog roic ein 35ogeI über Serg

unb Za\, bur^ 9BaIb unb §cibe, über 3äune unb ©räben unb Sümpfe
unb 5Iüffe. 2Ber ben Sc^immelreiter oorüberfaufen fal^, ben befiel ein

©rauen, unb mit bebenben fiippen murmelte er: „Sßaloater reitet bur^

bic Jßüfte; cor i^m ^er fliegen feine 5Raben §ugin unb SJiunin; möge er

uns gnäbig fein!" —
(5egen äHittema^t fa^ 2BieIanb bie 3innen i>ß5 i^önigsfc^Ioffes im

SJionbenf^immer blinlen; balb mar bas 3iel erreicht; er jprang oon ^Roffes

Küden, eilte in bic Surg unb empfing aus ^Batl^ilbcns §anb ben Sicgftctn.

X)abci fa^ er ben 3Qii6erring am Ringer ber ^iingfi^au ^ßll aufknieten, unb

fein §er3 f^Iug i^r in Se^nfu^t entgegen.

Sc^imming toarb mit 5ßrot unb 2Ba[fer gelabt, unb SBielanb fc^roang

fi^ roieber in hm Sattel, ftri^ liebfofenb bie filberglänjenbe SKä^ne bes

^engftes unb fpra^: „9^un jurüdE benfelbcn 2Beg, mein Sc^imming! (S^e

bie Sonne aufgebt, muffen roir roieber im 5ager fein. 5ri[c^ auf! frif^

ouf burif) bic fterncnfc^immernbe S^ac^t!"

2Bic auf Sßinbesflügeln eilte S^imming bafiin. ^Illgcmat^ ocrbHc^

ber ©lang ber Sterne, unb eine golbige 5?öte bämmerte am iiftlic^en

^immelsfaumc empor.

„Der ailorgen graut," fprad^ SBielanb ooll Itngebulb. „9^un eile,

mein Sd)imming, eile!"

SDiit oer^ängtem 3ügel ging's bie le^tc Scrg^albe l^inauf, unb oom

©ipfel flaute SDSielanb in bas bampfenbe Xa\, in Eoelt^em bic §ecrc einanber

gegenüber lagerten, fiangfamer ritt er nun hnxä) ben buftigen 5Bir!en*

toalb unb lauf^te bem 9[RorgenIiebe ber muntern 23ögel. (£r gebac^te feiner

glüdlicfien Rinberseit unter ben ^of)en ^Buc^en Seclanbs, gebeerte feines guten

JBatcrs unb fproc^ bei fi^: „C> lebte er noc^, mic iDürbe er fi^ nun

meines ©lüdes freuen!"

^uffi^Iögc roedten il^n aus feinen ^Träumereien, unb ba er oufblidte,

fa^ er ein Häuflein ©jeroappneter bur^ bas ©ebüfc^ ^eranfprengen. Salb

erfannte er au^ ben g^ü^rer bes fleinen Xrofjes; es roar fein Sßibcrfadier,

ber Xrudifejg bes 5^önigs.

„Sie^ ha, 9Kei[tcr 2ßielanb!" rief ber ^Ritter unb ftellte fic^ über=

rafd)t. „§aft bu roirflic^ ben roeiten 2Beg surüdgelegt, fo bift bu nic^t nur

ein ilünftler, fonbern roa^r^aftig ein 3auberer!"
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,,5Rein Gc^imming ^ot leiste $ufc/' erioibcrtc SCielanb; ,,nur Obins

SIeipnir mag iF)ti an Srf^nelle übertreffen."

„So ^aft bu ben Siegftein toa^rli^ bei bir?" forfc^tc ber 9?ittcr.

„2Baf)rIic^! 5Iu5 ber $anb ber [cf;önen Sat^ilbc l^abe ic^ i[)n cmp=

fangen."

„O, gib if)n l^cr, bo^ i^ i^n unferm §erm bringe unb feine Sorgen

ocrbannc!" rief ber 5{ecle unb ftredte 2BieIanb bie offene §anb entgegen.

„2Rit nieten!" erroibcrte biefer. „^d) felbft ruill ben Stein in bic

$anb bcs 5^önig5 legen, bamit ic^ ben oerljeifjenen £o^n erF)aItc."

„T)u, ein ruhiger Srfjmieb, bie i^önigstoc^ter?" rief ^of^nooll ber 9?ecle.

„(5ib ben Stein F)erau5, bu Si^elm, ober bu bi|t bcs 3^obc5!"

2BieIanb liefe \iä) ni^t einfc^ü^tern, I;atte er bod) ben SUimung an

feiner Seite.

„S^Iagt htn übermütigen S^mieb ju 5Boben!" gebot ber Xru^fcfe

jornentbrannt feinen S^ergen unb brang felbft mit bem St^merte auf

SBicIanb ein.

X)a 5udtc es toie ein Slitj burc^ bie fiuft, SDtimung pfiff einen gellen

Ü^on, unb mit gefpaltenem Raupte ftürstc ber 2;ruc^fcfe oom 9?offe in ben

Sanb. Seine 9J?anncn ftoben cnlfe^t auscinanber unb flol^en; 2BieIanb

aber ritt ungef^inbert feinen 2ßeg unb crreid)te bas ilager, als ber erfte

9J?orgenfonnenftra^I barüber ^inblitjte.

„9^un §eil uns! 2BieIonb i[t angefommen!" rief Rönig Salbung freubtg

überrafc^t unb trat rafd) aus bem 3elt<^» ^«^'ti 5ü?cifter entgegen.

„§ier ift ber Siegftein!" fagte 2ßielanb unb überreichte feinem §errn

ben Stein.

X)er 5lönig roarf einen rafc^en ©lief barauf, unb ba er fa^, ha'^ es ber

ed)te Stein roar, la^te er oor Jrcubc unb rief: „9^un voil)e meinen geinben!

Sic finb oerloren! — 2ßer gab bir ben Stein, SBicIanb?"

„©att;ilbe, meine Sraut," ontiuortete ber glüdlirf^e 5Rcitersmann.

„I)eine Sraut?" murmelte mit finftcrn 23rauen ber i^önig unb f^üttcltc

able^nenb ben i^opf. „9timmcrmcl)r barf biefer Sc^mieb meine ilod^tcr 3um
2Bcibe I;abcn!" backte er in feinem Sinne unb fann auf einen 23oriDanb,

roic er mit einem Scheine bcs 9?cd)ts fein 2ßort bre^cn unb fic^ biefes

Gibams entlebigen tonnte.

„Itnb bu ^aft ben roeiten 2Beg ungcfäf)rbet 3urü(fgelegt?" fragte ber

Äönig rociter.

„9^ein. 3" jenem ®e^öl3 an ber iöerg^albc roarb i^ oon (Surem

2:rud)fef5 angefochten, ber mi^ bcs Steines berauben roollte. ^dj erf^Iug

ben ^Räuber, unb feine ©cfcllcn entflogen,"

Das roar bem 5^önigc eine roillfommenc Äunbe; nun ^atte er eine

Hrfacf(c, bem 9J?ei[ter feinen £o^n ju Dcrroeigcrn; aber er ftellte fic^ cnt=

ruftet unb rief mit sornfunfcinbcn Slicfen: „2Bie, bu ^ait bic^ erfrecht,
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meinen beften 9?c(Ien gu erfc^lagcn? So ^aft bu beinen fio^n ba^tn, unb

iä) oerbanne bi^ aus meinen ^Tugen, oerbanne bic^ aus meinem £anbc

unb Dcrbiete bir hd 3:obe5[trafc, je roieber oor mein ?Ingefi^t ju treten!

SBei^c Don Rinnen, bu äUiffetätcr, unb eile, ha^ bu über bie ©renscn

meines 9?ei(^e5 fommeft!"

„3ft bas i^önigstreue?" gürntc ber entrüftete 9J?ei[tcr. „9^un tno^I, ic^

gel^e! Di^ Äönig 9tibung, aber roerben bie ©ötter [trafen, bcnn el)rl05

^aft bu an mir ge^anbelt! ^m 2BoIfstaIe raubteft bu mir roie ein Dieb

in ber 9lac^t meine Srf)ä^e, unb nun oerfagft bu mir für treu geleiftetcn,

großen X)ienft ben oeri^ei^enen £o^n unb treibft mi^ roie einen Schelm

aus bem üdnbe, roeil ic^ einen äBegelagerer, ber mit feinen S^ergen

mein Jßeben bebrol^te, nieberf^Iug — [o niebrige ^anblungen finb eines

Königs unroütbig unb roerben bir bitter oergolten roerben!" —
3n roilber Empörung rief ber 5lönig naä) 2Baffen, um ben 33erroegenen

3U [trafen; 2BieIanb aber [afe j^on auf S^immings 9?üden unb fprengte

roie ber Sturmroinb tuxä) bas i2ager ben fonnengefü^ten ^Bergen entgegen. —
X)er Äijnig fc^Iug bie g^inbe unb ^ielt mit lautem greubenfc^alle feinen

(Eingug in bie prä^tig gefc^müdte Surg. ^c^t !Iagc roäi^rte bie Siegesfeier;

barauf beurlaubte ber ^errf^er bie Sieden unb SCHannen, unb feber 30g

toieber ^eim an [einen Ort. —
SCReifter SBiclanb roar DerfdjoUcn. ^Tus [einer S^miebc tönte ni^t

mcl^r luftiges klingen ber Lämmer; bas geuer ber Cffe roar erlo[(^en, bie

2Ber![tätte leer unb öbe; bur^ bie offenen genfter flogen bie S^roalben

aus unb ein.

So oft 5^önig 9'tibung an ber Derla[[enen S^miebe oorübertam, oer^

brofe t^n bie 2;oten[tiIIe, bie nun barin ^errfc^te. (£r backte, roie töricht

er bo^ gel^anbelt, ba^ er ben großen 9[Reifter bes fianbes Derroie[en l^abe.

2Ber füllte nun [eine 9?ü[tfammer mit ^errlicfien 2Baffen unb bie S^a^=

fäfticin feiner Xorfiter mit Iö[tli^en 5^Ieinoben?

„33ieIIeic^t," [0 [pra^ er bei fi^, „roeilt no(^ ber 9Kei[ter in meinem

£anbe unb ic^ mag i^n roo^I roieber in meine (Seroalt bcfommen, Soglcic^

roill id) Späf)er ausfenben, ben ©eä^teten gu fu^en."

Gs fanb [i^, ha% 2ßielanb roirflic^ no(f) im S^iarenlanbe roeilte, unb

jroar roollte man it)n in bem großen 2BaIbe in ber ^ai)t ber Surg ge=

fe^en l^aben.

5luf bie[e i^unbe lie^ ber Äönig in aller Stille ben 2BaIb umgingein:

SBielanb rourbe gefangen unb an §änben unb ^üfecn gebunben [einem

fur^tbaren geinbe überliefert. Unb nun gcf^a^ bas S^redli^c: Damit

ber SJieifter i^m nimmer entrönne unb gang roe^rlos [ei, lie^ ber graufamc

5lönig i^m bie Seinen in ben Äniefe^Ien bur(^f(^neiben unb ma^tc i^n

[0 gum Ärüppel [ein ßeben lang. — ^n bem großen See, gur Seite ber

JBurg, roar eine fleine ^n\d, bie man See[tene nannte. Dorthin brockte man



2G8 2BicIanb bcr Sc^mieö

ben Iaf)men OTeiftcr, baute il^m bort eine neue Sd)miebe, unb im T)ien[tc

be5 5^önig5 Tnu|3te er nun tagaus, tagcin am ''^rmbo{3 itel;en unb im £d}iDeii3e

[eines ^ngefic^ts fein Srot ocrbiencn.

^luf jroci 5^rücfen \a^ man it)n too^I juroeilen [rf)rDerfäIIig auf ber

3nfel uml)erf)umpeln ober oor ber Sd)micbc unb nad; ben 5cn|tcrn ber

Königsburg emporfpä^en — bann )ann er auf "iRadjc toiber feinen grau=

famen "ipeiniger. —

6. 2öie Gigel feinen ©ruber äBielanb befut^t

SBielanbs 5^ünftlerruf)m erf^oll in allen norbifc^en i2anben; au^ toarb

crsä^It, König 9tibung \)aht if)m feine Üoc^ter 5Bat^ilbe jum 2Bcibe gegeben.

So frotje Kunbe oerna^m aud) SBielanbs ©ruber, Gigel ber S^ü^,

unb er fprac^ 3U feinem Soljne 3lii"9 ^ „'^^uf» ^ein Sö^nlein! rufte bic^

3ur ^usfa^rt! 2ßir loollen beincn Ot)eim 2BieIanb befud)en unb uns mit

i^m feines ©lüdes freuen."

X)a jubilierte ber Knabe 3fung unb blies fein beftes Stüdlein auf

ber Schalmei. Unb Gigel oerfaf) fid) reid)Iid) mit SBeg^el^rung, na^m Sogen

unb Pfeile unb toanberte mit feinem So^nc oon bannen. 2Bol)IbeF)alten

famen fie in bas 9]iarenlanb unb ftiefeen im 2BaIbe na^e ber Königsburg

auf eine glönscnbe 3«9^9efeIIfc^aft. Das roar König 9tibung felbft mit

feinen oorne^mftcn Mieden.

ITnb er rief bie gremblinge fjeran unb fragte: tDof)er unb roo^in?

X)a antwortete Gigcl: „3^ bin SDieifter SBielanbs Sruber, Gigel ber

S(^ü^, unb bies ift mein SoI)n, 3[u"9 '^^^ Spicimann. 2Bir finb getommen,

meinen ©ruber 9BieIanb 3U befud^en, bcm es ^icr fo roof)I crgef;en foll,

iDic er CS oerbient."

„greili^, fo rool)!, roie er es üerbient," Derfct3te mit bitterm 3pott

ber König, unb bie 9?eden feines ©cfolgcs Iad)ten ba3u.

„Sllfo bu bift (Sigel, SBates Sotjn, ben man ben beften G^ü^ bcs

IRorblanbs nennt?" fragte S'libung aufgeräumt. „91un roill ic^ prüfen, ob

bos ©erüc^t auf SBa^r^eit beruht. Unb beu}äl;rft bu bic^ als ein OTeifter

beiner Kunft, fo roill i^ bi^ gern in meine X)ienfte nehmen toie beinen

©ruber SBielanb."

Unb ber König erf^ob fi^ in ben ©ügcin, ftrcdtc bie §anb aus unb

pflüdtc einen SIpfcI com ©aume. ,, Sielte," fprad) er, ,,bicfen Slpfcl lege

id) auf bas ^aupt beines Soljncs. Sin bem ©aume bort ftellt \ii} ber

Knabe auf, unb bu follft ben ^Tpfel auf feinem Raupte mit einem Pfeile

treffen, ©elingt bir ber 3d)ufe, fo roirft bu (£I;re I)aben unb guten i?o^n

oon mir erhalten."

Da crfd)raf Gigcl, unb bleichen Slngefi^ts ftammeltc er: „O, nii^t

ülfo! nid)t alfo! Das fjiefje, roiber bie ©öttcr freoeln."
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„®5 bleibt babei!" fagte ber 5^önig rau^. „(Sile, i^nabc, unb [teile bic^

an ben Saum!"
3[ung roolltc ge^or^en, fein 23atcr aber ^ielt i^n 3urü(f unb [pratf)

mit flöglic^er ©ebärbe: „Sebenfet, $err, es ift mein 5^inb! 2ßie mag bcnn

ein 5Bater auf bos §aupt [eines Äinbes f^ie^en!"

„9^i^t bas §aupt bes 5lnoben, [onbern ber ^Tpfel auf [einem S^eitcl

[oll bein 3iel [ei"/' Der[e^te 5Ttibung.

„^ä) lann es nic^t! nein, i^ fann es nic^t!" [tammcite ber gequälte

Wann in blei^cr ^ng[t.

„Xlnb bic^ nennt man ben be[ten Sc^ü^en bes 5RorbIanbs?" [pottete

ber Äönig. „yinn, roal^rli^, bein 9?u^m i[t eitel unb feige bein ^erj."

„Stellt mir ein anberes Sk\, ^err, unb ^^i roerbet [e^en, ob iä)

meinen 5tu^m oerbiene," [agte Gigel.

„^fJein, id) gebe es auf/' oer[e^te ber i^önig bar[^. „2BeiI bu aber

meinem IBefe^Ie ni^t ge^or[am bi[t, [o roill ic^ bic^ [trafen roie beinen

©ruber Sßielanb. §eran, if)r 5^nc(^te! ergreift ben geigling unb lä^mt

il^m bte güfec!"

Da nal^ten bie Schergen; ber Änabe 3fung aber mehrte i^nen unb

rief: „5Ber[(^ont i^n, i^r guten !D?änner! 93?ein 33ater roirb auf ben

mpfel [c^iefeen!"

Hnb ber i^nabe na^m ben ^pfel, [prang bamit ju bem Saum, legte

ben ^pfel auf [einen 5lopf unb rief roofilgemut: „9tun [(^iefee, mein 33ater!

[^iefee hoä)\ ^d) toill gans [tili [te^en unb nic^t mit ber 2ßimper 3ucfen."

Mit jitternber ^anb na^m (Eigel jröei Pfeile aus bem Äö(^er; einen

legte er an, er^ob ben Sogen unb jielte lange : bie Selinc flang, es [^roirrte

ber ^feil, unb mitten burrf)ge[(^o[[cn rollte ber ^pfel com Raupte 3fungs.

grol^Iodenb ^ob ber i^nabe hzn Gipfel empor unb rief: „§a, [e^t!

So fann nur mein Sater treffen! ^d) toufete es mo^I unb für^tetc

mirfj gar ni^t."

Unb er eilte glü^enben 3rnge[i^ts ^erbci, überreizte bem i^onige ben

burc^boi^rten Gipfel unb [türste \id) aufjau^senb in bie 5Irme [eines Saters.

SDiit greubentränen bene^te Sigcl bas §aupt [eines geliebten Kinbes unb

[anbte einen banferfüllten Slicf jum §immel empor.

„gürroal^r, bu l)a\t einen äRei[ter[Zu^ getan, (£igel," [pra^ ber ilönig.

„9^un aber [age mir: tDOßu na^m[t bu stoei Pfeile aus bem R'öä)zi?"

Gigel [d)rDieg.

„9tebe, SDIann, [o bir bein ßeben lieb i[t!" ^err[(^tc Slibung i^n an.

„?lun tDo^I," anttDortete ber Sd)ü^ mit tobesmutiger Gnt[(^Io[[en^eit

:

„ber sioeite ^feil mar für (£uc^ be[timmt, ilönig 3^ibung."

„5ür mi^?"
„gür (£uZ, $err! §ättc i^ bas $aupt meines Äinbes getroffen,

[o mürbe ic^, bei ben emigen ©öttern! mit bie[em Pfeile (£uer ^erj bur^^

bo^rt ^aben!"



270 2BicIanb bcr S(f)micb

58Iei(^, ftumm unb [tarr blidtc bcr 5^önig bcn furd)tbarcn S^ütjen an.

Gigcl criDartctc fein 2:obcsurtciI, aber er bebte nidjt; fein tief empörtes

$er3 erfüllte il;n mit 5^raft unb §clbcnmut, unb ruJ)ig blidte er bem

3^obe ins ^uge.

£autIofe Stille Ijorrf^te im Äreife, beangftigcnb, ^ersbetlemmcnb toie

bie atemlofe Stille Dor bem ©etoitter — alle ftarrten ben i^önig an unb

erröorteten ben sermalmenben 2Betterfd}Iag auf bas §aupt bes Sd)üt3en;

aber ber Schlag erfolgte nidjt; tief crfc^üttert nidte ber 5^5nig mit bem

Raupte unb murmelte Dor fic^ ^in: „Das ficben ber 5^önige fte^t in ber

©Otter §anb. ©el^e F)in, Cigcl, unb bcfuc^c bcinen Sruber auf Seeftelle!

^ä) net)me bid) als 9Jfeifterf^üt3 in meinen Dienft."

Da atmete (Sigel tief auf, oerncigte fid) oor bem Könige, na^m feinen

i^naben bei ber $anb unb toanberte beflügelten ^^ufees feine Strafe toeiter. —

7. 2BieIanb5 9?at^c

3Sor ber 3:ür feiner S^micbe ftanb SCielanb, als Gigel mit feinem

Soljnc :^eranfam.

„Wdn 33ruber (figel!" rief frcubig beroegt unb bo^ forgenooll ber

la^me aUeifter. „2Bie tommft bu hoä) in biefcs unfcligc Sanb, mein ©ruber?"

„3d) töollte bcin ^Ingefic^t fd^aucn, Sßiclanb, tDoIIte mi^ mit bir

bcines ©lüdes freuen, unb nun fte^ft bu als ilrüppel oor meinen ^ugen;

hu, beffeu 9^uf)m bie Sänger preifen, roie mufe id) bi^ nun beüagen!"

Sic brüdten einanber bie ^änbc unb Iäd)elten fic^ an burd) Xrönen.

„3ft bas bein Sof)n, mein 5Brubcr?" fragte 2ßielanb, ben i^naben

jörtlid) anf(^auenb.

„allein einziger Sot^n Z\^nQ, ein 5^ünftler auf ber Schalmei, mag

tDol^I bereinft ein bcrüf)mtcr Spielmann rocrbcn."

„SD^iögen bie ©öttcr bi^ fegnen, mein 5\inb!" fagte OTcifter 5I!3ieIanb

unb tüf3te ben .Hnaben.

(Er führte feine (Säfte in bie Sd)miebc, too lärmcnbes 33ogeIgefd)rei

i^ncn cntgcgcnfc^oll. Da ftanb Ääfig an 5^äfig, unb in jcbcm fafeen

33ögel, flein unb groß, unb pfiffen unb fc^ricen nad) .'ößrscnsluft.

Der i^nabe 3iung erlufligte fid) an bem itreiben ber fröljlic^en 3Jln\U

fanten; 2BieIanb aber erüärte feinem Sruber: „3d) ^alte fie nic^t allein

5U meiner :Ouft. (£ine 5^unft roill i^ oon if)nen lernen, bie mi^ oon biefer

Stätte bes Hnglüds rocit ^intDegfütjrcn foll."

gragenb blidte (Sigcl if)n an.

„3d) roin mir Flügel mad^en, mein Sruber, Sauget oon gcbern, bie

mid) Don Irinnen tragen follcn. Ilhin bitte id) bid), fdjieße jeben gröf^ern

93ogel, bcn bcin ^fcil crrcid)en fann, unb fd)idc mir bie Scutc burd) bcinen

5lnaben 3f"n9> ^^^^ gar oicler Sd)a)ungfebern bebarf id) 3U bem SBerfe."
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„IXnb bu glaub[t, es roerbe bir gelingen?" fragte Gigel stoeifelnb.

,,3a, i^ glaube es. Seoor i^ aber oon Rinnen jic^c, tDill i^ bic

i^önigsto^tcr ^Bat^ilbc 3um Sßeibe geroinnen unb f^redli^c '^adjt nei^men

an i^rem falf^en, graufamen 5Bater."

„3a, roa^rlic^, 5^önig 9Iibung i[t grausam!" entgegnete Gigel unb

crgöi^Ite feinem Sruber oon bem ^pfelf(^u^.

„^uf bas §aupt beines ilinbes!" rief SBielanb, im ticfften fersen

empört, „^ii^ er i^at sroci Änaben, bie er liebt; nun foll er ben Sc^merj

eines 33ater5 erfahren, ber [eine Äinber oerlorcn!"

„SBas roillft bu beginnen?" fragte (£igel beftürst.

„Qa^ mi^ -nur, i^ tDill mi^ rächen," antroortcte 2ßielanb mit finsterer

Cntfc^Ioffcn^eit. Darauf fül^rte er [eine (5ä[te aus ber ruhigen Sc^miebc

unter bie roeitoersEoeigtc (£[(^e oor ber Xüx, richtete ben "Xi]^ unb ^oltc

mit ^[ungs Sßeif)ilfe Srot, 2BiIbbret unb SJJet ^erbei. Hnb jic a^en unb

tranfen unb plauberten oon oergangenen, glüdli^en 3eiten, oon t^rem

93ater 9Bate, ben ^o^en Su^en unb rie[elnben Quellen oon Seelanb,

oon SRimer unb ben fal[^en 3a'ergen Glberi^ unb ©olbmar, oon ^f^ibungs

gal[d)^eit unb üüde unb ber S^ön^eit [einer Xo^ter Sat^ilbc.

3[ung [tanb am murmeinben 2ßa[[er unb blies [e^n[u(^trDecEcnbc S^ol»

meientöne in ben 5tbenbfrieben. 5Im $immel glänjten bie Sterne; ber

SDIonb [tieg hinter bem buntein ©ebirge im Often empor unb roarf [ein

fiic^t burc^ bie 5^rone ber (£[c^e, too bie beiben Srüber [a^en unb einanbet

if)re £ebens[(f)id[alc ersä^Itcn. —
?lm anbcm 2;age roarb (£igel 3u $ofc befc^ieben, unb Äönig Silibung

eröffnete i^m, ba^ er nunmel^r als S^ü^e in [einen Dien[ten [te^c.

gorton [a^en bie Srüber [i^ feiten; roo^I aber fam 3fii"9 foft täglich

auf bie 3n[el unb braute [einem Ol^eim bie Sßögel, roel^e [ein 33ater für

i^n ge[d)offen ^attc.

Der 2Binter [tieg oon ben Eisbergen Slorblanbs in bie Xale i^erab unb

cr[tarrtc mit [einem urfalten §auc^e oiel munteres £eben in 2ßalb unb

glur. S^nec o^ne OTa^ [^üttete er aus ben grauen 2BoI!cn-^üIIen auf btc

(Srbc nieber, unb Säume unb S^miebe auf Sßielanbs ^n\d roaren tief

oerroe^t.

Sf^un fanb [ic^ ber 9J?eifter oon aller 2BeIt oerlaffen; bocf) freute er [ic^

ber einfamfeit unb 5D?ufee unb fünftelte mit unermübli^em (Eifer an ben

glügeln, bie i^n aus ber 5lne(^t[(^aft befreien [ollten. Das fc^ioere SUerf

löonte lange ni^t gelingen; ftets, menn ber älteifter es oollbra^t 3U ^aben

glaubte unb [i^ mit ben Scfitoingen gürtete, um in bie £uft empor«

3u[teigen, oerfagtcn fie ben Dienft, unb er mu^te oon neuem [innen unb

grübeln unb önbern unb be[[ern, bis er enbli^ bas 5Re^te gefunben.

^f^un tDor er fro^, ma^te töglic^ in ber "^x^t bes SCRorgcns ober in

ber 3lbenbbämmerung glugübungen, erlangte balb grofee ©etoanbt^eit, unb
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in einer monbljellcn 9]ad)t toagte er fic^ über bcn See unb [c^roang )ic^ auf

bie !^x\mt bes 5^önigsfd)IofjC5.

9D?Qn ^attc i\)n ge[e^en, unb am anbcrn 3^agc Dcrbreitete ]ii) bie OTär,

ein ©reif fei nacf^ts über bas (Sd)lof3 geflogen. T)a berief ber 5^önig feine

Sc^ü^en unb 50g aus, bcn furd)tbarcn ißogel 3U erjagen.

^nbeffen fa^ ber 23ogcI in ber Sc^miebc beim fni[tcrnben Scrbfcuer

unb brütete fc^redlic^e 5Ra(^c feinem graufamen ©cbieter.

Gines ^lages erblidte äßielanb bie beiben i^naben bes i^önigs auf bcm

(Eife, na^c ber Sc^miebe. Da reifte in feiner Seele ber furdjtbarc ^lan, bie

5^önigsfinbcr 3U töten. Xlm fie Fjeransuloden, trot er an ben ^Hnbof? unb

fc^roang ben Jammer auf bas Gifcn, ba|5 es Iu[tig in ben falten 2ßinter*

tag ^inausflang.

Hnb roie er's erroartet fjatte, fo gefc^alj es : bie 5\naben famen fieran«

gef^Ii(^cn unb lugten oerfto^Ien 3ur Xüx herein. Da erblidtcn fie an ben

Pfeilern Sßaffen aller ^Irt, oielc blinfenbe 9tinge unb Spangen, unb in ber

SJiitte ber 2ßerfftatt ftanb eine 5^ifte mit golbcnem Sc^Iüffel. ©ern I;ätten

\k in bie Äi[te ^ineingcgudt, aber fic fürchteten fi^ cor bcm ruhigen

^[Reifter, ber an bem '2lmboB [af5 unb auf bas glüfjcnbe Gifen fc^Iug, ba^

bie gunten fprül)ten.

^lö^Iic^ toanbte er bas $aupt unb \al) bie Änaben an. Sic rooHtcn

flicfien, er aber rebete [ic freunblid) an unb [prac^ : „Rommt nur Ijcrein unb

für(^tet cnä) nid)t, i^r bürft ^ier alles befe^en."

Da fönten fie fi^ ein ^erj unb traten 3ögernb in bie Sdjmicbc. Der

SOTciftcr 3eigte i^nen bie fdiarfen Sdjmerter, bie ©olbringc, Spangen unb

all bie blintcnbcn Sa^cn, unb [ie tonnten fic^ ni^t fatt baran [e^en. S^leu»

gierig blidtcn fie aud) auf bie Rx]tt mit bcm golbenen Sd)Iüffcl. Das be*

merfte ber 2)lei[ter unb fprac^: ,,3^» [^aut! ^n ber i^iftc finb bie aller»

loftbarjten Sad)cn, unb roenn il)r morgen rüicberfornmcn töollt, follt it)r

alles fet)cn unb bürft baoon nctimen, roas eud) am bcftcn gefällt. Do^
müfjt i\)X mir Dcrfpred^en, es niemanb 3U fagen, ha^ \\)i ^ier geroefen \ä't>, unb

fein ?rugc barf eud^ fcfjen, roenn i^r morgen ^ierl^er ge^t."

Das gelobten bie 5lnaben unb ocrliefjen mit itjrem ©e^eimnis glüd«

ftrat;Icnb bie Sd)micbe.

5Im anbcrn 9Jlorgcn roaren fic f(^on febr früF) auf; bie SIcugierbc- auf

aü bie blanfen 5^Ieinobe, rocl^c [ie [^aucn follten, f)atte fic nic^t f^Iafen

laffcn. S3on feinem ^Tuge gefef)cn, fdjlid^en fic fid) aus ber 23urg bur^

bas ©ebüf^ nac^ bem See unb gelangten glüdlid) in bie Sc^miebe. Der

SJleifter tat freunbli^ mit if)nen unb 3cigtc il)nen oielc neue Sa^cn. Gnbli^

füf)rtc er fie auc^ an bie gcl^eimnisoollc i^ifte, brel;te bcn golbenen Sc^IüffcI

um, l^ob ben Decfel auf unb liefj [ic I)ineinguden.

§ei! roas gab's ta für [^immernbe, glit^crnbc, blinfenbe 2Bunber»

binge 3U [d)auen! Sic beugten [id) über t)cn 5Ranb, um alles [d)aucn 3U

fönnen — ba faf}te ber ä)fei[ter mit frampf^aft gepreßten gingern ben
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[c^tDeren Dedcl unb He^ i^n mit uollcr 2ßu(^t auf bic 9?a(fen bcr Änabcn

niebcrfaufen bas rote 5BIut riefelte ^erab, unb biefer Wnblid Iö[^tc

ben brennenben 9?a(^ebur[t in Sßielanbs Seele, ^n aller 9{u^c begrub er

bie Jßeiber ber i^önigslinber, bic $irn[^QbeI ober na^m er unb übersog

[ic mit feinem ©olbe — [ic [ollten bem i^önige Slibung als STrinfbec^er

bienen. Wus ben ^ugen ma^te er oier ftra^Ienbe Cbelfteine unb aus

ben 3äl^uen ein toftbores ^alsgef^meibe. ^^tun roartete er mit feinen

Sc^ä^en ber 5In!unft feines §errn.

3n ber Surg l^errfd^te grofec Sorge, bo bic Änaben htn gansen 'XaQ

ausblieben, '^ad) allen IRic^tungen fanbte ber 5lönig SBoten aus, bie 9Ser=

lorenen ju fu^cn. 5luc^ bie ^n\d Seeftelle uiarb burt^forf^t unb S[Rei)ter

2BieIanb befragt — er toollte fie nic^t gefeiten Fiaben. Wü gadfeln bur^=

ftreiften nachts bie 9JJannen Gisflö^en unb 2BäIber unb riefen laut bic

S^iamen ber Änaben — aber ba mar feine Stimme noc^ ^Tntroort. ?lu^

an ben folgenben 2;agen rourben bic 9^a^forf(^ungen fortgefe^t; ba man
aber feine Spur oon hm i^naben fanb, mu^te man annehmen, bafe fie

bur^s (Sis gebro(^en unb im 2ßaffcr ertrunfen ober oon gierigen 2ßölfen

aufgefreffen feien.

S(^ier untröftli^ toar Äönig S^ibung über ben 35erluft, benn er i^attc

bie 5^naben fc^r lieb gehabt. 'Und) feine ^^oc^ter ^atbilbe meinte fi^ bie

frönen ^ugen rot unb flagte mit i^rem 95ater 3;ag unb 9lacf|t.

^Is nun ber S^nee fc^mols unb unter bem roarmen Sonnenfuffe bes

grü^lings ©ras unb Blumen aus bem Soben i^eroorfprofeten, roanbeltc

5lönig S^tibung ftunbenlang einfam unter ben fnofpenben 23äumen umf)er

unb gebaute trauernb feiner oerlorencn ilinber. ßines 2:ages ging er auf

bic ^n\d Seeftelle, trat in bie Sc^miebe unb flagte bem SlReifter fein un»

begrenjtes ^erjelcib.

X)a \pxaä) 2BieIanb mit oerftellter SOtienc: „gürroa^r, (Su^ ^at namen*

lofer S^mers betroffen, mein Äönig ! 2Benn es (£u.ä) nun ein locnig tröften

mag, fo nei^mt biefe golbenen ^^rinfbec^er unb fd)Iürfet baraus Gurcn 2Bein,

ba roirb fi^ Guer Schmers linbern, benn ein 3au6ßi^ i[t in ix^n Sd)alen

oerborgen; ne^mt au^ biefe oier föftli^en Gbelfteine famt bcr prädjtig

f^illernben §alsfette aus feltencn Äorallen, oielleic^t finbet ßurc Softer

SBatfjilbc SBo^Igefallcn an ben Äleinoben."

X)er 5^önig nal^m bie foftbaren Sc^ä^e mit X)anf an unb feierte mit

ctroas gehobenem SP^ute ins Sc^Io^ 3urü(f. gortan tranf er aus ben oer*

golbeten S(^äbeln feiner Söfinc ben SBein, unb allgemoc^ Der^arf(^ten bic

flaffenbcn 2Bunben feines ^erjens. —
„•»Run noä) Sat^ilbens äRinne," fprat^ älleifter 2ßielanb bei \iä), „fo ift

bas 2Bcr! meiner 5?a^e oollenbet!"

^ber Dcrgcbcns fann er 2^ag unb '^aä)t, roie er hk föniglic^e ^üxiQ'

frau in feine ©eroalt befommen fönntc.

2)05 ©lürf toar il^m ^olb. Gines 2^oges lehnte Sat^ilbc im genfter

©. Srf)Qlf, Deutfdje Sclbenfage. 18
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ber 5Burg unb fpieltc mit bem 3aubcrringc an i^rcm 5i"9cr. ^lötjlic^

entglitt ber ^ing i^rer $anb, ftürstc auf ben gcpflaftcrtcn $of ^inab

unb fprang mitten ent3tDci.

Da jammerte fic unb fprac^: „9flun i[t mein teuerjtcs Äleinob 3erbrod)en,

rocr roirb es toieber feilen?"

^uf einmal fiel i^r SJZeifter 2BicIanb ein, unb fie begab fic^ auf jcinc

3nfcl unb trat jögernben ^ufees in feine 3d)miebc.

„Se^t ba, 9[Rci[tcr/' fagte fic, „mein ^Hinglein iit 3erbrod)cn; fönnt

3^r CS töol^I roicbcr fo funftooll sufammenfügen, ha^ man bcn Sprung

nirf)t fie^t?"

SBicIanbs ^ugen funfeiten oor greube. Gr na^m ben 9?ing aus i^rer

$onb, betrachtete ifin genau unb fprac^: „(£5 roirb roo^I geraten, fc^önfte

Jungfrau. SRorgen frül^ foll er fertig fein. 5^ommt bann roieber fjierl^er,

bamit id) bas foflbare 5^Ieinob in Gure §anb jurüdgebe."

Sie nidte freunblic^ unb oerlie^ bie finftcre Si^miebe. X)er 9J?eiitcr

blidte i^r mit glü^enben ^Tugcn nad) unb murmelte fro^Iodcnb: ,,5hin Ijahc

xä) bi^, bu f(^öner, [toller (SisDogel! älJorgen bi)t bu mein 2Beib, unb mir

jicljen Don bannen in mein fdjönes §eimatlanb."

Slm anbern Üage erf^ien bie Jungfrau roteber unb bat um ben 9iing.

„$ier ijt er," fagte SBielanb unb lief} i^n in ber Sonne funfein.

Darauf ftedte er i^n auf feinen ginger, richtete fic^ l)oä} auf unb blidte bie

Äönigstod^ter mit feinen ^elbenaugen an.

Sic ersitterte, unb bunfle 9?ötc ergo^ fi^ über if)r ^ngefic^t. Dci

'ißlarm fdiien il^r plüi3li(^ fo Ijeljr unb ftol3 roic ein 5^önig, unb als er il)r

bie ^rme entgegenftredte, fd)mol3 all i^r Stol3 ba^in roie 9Jiär3fc^nee in ber

Sonne; aufjau^senb fanf fic an feine ©ruft unb ftammcitc: „^a, i^ liebe

bi(^, 2ßielanb, unb roill bcin 2Beib fein, roie mein 5Batcr es bir cinftmals

gelobt f)at!"

So toarb bie i^önigstot^ter bes Sc^miebemeifters 2ßeib. Unb er ent=

bedte 'ü)i feinen gludjtplan unb fragte: „Sßillft bu mir folgen in meine

fd)önc ^eimat, 93atl)ilbc, unb mein getreues 2Bcib fein?"

„3a, i(^ toill bir folgen, SBielanb!" rief fic begciflcrt. „2Bo bu töcilcft,

ba ift aud) mein 33aterlanb, ba ift meine Heimat für unb für!" —
Sic feljrtc in bie 23urg 3urüd, oerf^Iof} fic^ in if)rc 5^emenaic unb

Fiarrtc mit Sangen ber gludjt bes geliebten 9Jtannes entgegen. —
Desfclben Xages fam Gigel auf bie ^n\d, um feinen ©ruber 3U

befud)cn.

Da er3äl)ltc 2BieIanb il)m alles, roas fic^ begeben ^atte, unb fprad)

:

„SRorgen gürte id) mic^ mit meinen Sc^roingen unb crliebe mid) auf bie

3innc ber 23urg, um mi^ oom i^önig 9^ibung 3U Derabfd)ieben. 9?ur glaube

id), baf5 il)m mein Sd)eibegruf} mit nickten lieblid) ins Obr Hingen roirb;

benn jebes meiner Sßorte mtrb roie ein Sc^roert fein 9)qx^ treffen! Did),

feinen äUeifterfc^ü^, roirb er rufen unb bir gebieten, auf m'xä) 3U fc^icfecn.
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Sie^ ! ^ier ift eine SBIa[e mit SSogelblut. X)ie binbe i^ unter meinen linfen

5rrm, unb fie [ei bas 3iel beines Pfeiles. Sielet nun ber 5^önig bas 93Iut

nieberregnen, fo rotrb er mic^ oertounbet glauben unb toirb mit feinen Pannen

meinem ginge folgen, um ben S^ieberCtürsenben 3U fangen. 3)u aber nu^eft

bas ©etümmel, f(^u)ing[t bi(^ mit bcinem Sofjne auf S(^imming5 9?ü(fen

unb jagft mir naä), bamit mir mit[ammen aus bie[em unglüdfeligen Äanbe

fommen."

„So foll's gei^el^en!" rief Gigel freubig. „aHorgen entfliegen roir in

«nfer geliebtes §eimatlanb." —

8. SBicIatibs gluckt

„^er ©reif! ber ©reif!" f^rieen bic 5^ned)tc auf bcm Surg^ofe unb

Seigten mit emporge[tredten §änben nac^ ben 3^""^!^ ^^5 S(^Ioffes.

5^önig S^ibung ^örte ben £ärm unb trat t)inaus in ben §of. Da fa^

ein feltfames Ungetüm auf bem Dadf)e unb ftarrte t)öl)nif^ auf ben ilömg

^inab.

„Das ift 9J?eifter 2CieIanb/' fagte ?tibung in ^öc^ftcm (Srftauncn.

„3a, Äi3nig 9Iibung, es ift Sü^eifter 2ßielanb, ber bi^ nun für immer

oerlaffen töill. 3ft i'ein ^erj barob nic^t tief betrübt?" fpottete ber äRciftcr.

„2ßa^rlic^, bu bift ein grof3er 3aut'erer, 2BicIanb, unb roirft mir geroi^

aud) fagen tonnen, wo meine lieben Sö^ne geblieben finb," erroiberte ber

Äönig.

„2Bo]^I roeife ic^ bas, $err!" rief 2BieIanb oom T)ad)t ^erab. „Die

i^eiber ber 5^naben liegen auf Seeftelle begraben; aus i^ren §irnfc^äbeln,

bic iä) mit ©olb überwogen, trinfft bu ben 2Bcin; jene oier leuditenben

Gbelfteine finb ifire klugen, unb aus i^ren roei^en 3ä^ncn ^obe ic^ ben

fc^illernben §alsf(^miid gebilbet, ber bir fo roo^I gefiel."

Da f^rie ber 5tönig laut auf unb leljnte fic^ an bic Säule, um ni^t

3U 58oben 3U ftür^cn.

„Du sitterft, 5^önig S^^ibung?" rief 2BieIanb. „Siel^, fo ^at mein Srubcr

gesittert, als bu i^n sroangft, auf bas §aupt feines Äinbes ju fc^ie^cn!

güf)Ift bu nun ben S^mers eines 33aters um fein Äinb? SRun, rocl^e bir!

IKuc^ bein le^tes 5linb follft bu bur^ mic^ oerlieren : SBat^ilbe, beine 2:oc^ter,

ift mein äCeib; freiroillig ^at fie bas Äönigsroort eingelöft, bas bu mir einft

treulos gebro^en: fo fuc^t ein ebles 5^inb bic befledte G^re feines SBaters

rDieber^ersuftellen ! ^a, SKömq ^^iibung, 2BicIanb ber Sdimicb, ben bu jum

elenben 5lrüppel gemalt, roirb nun boc^ bein (Sibam" — —
„Du lügft!" unterbrach i^n ber i^önic mit fc^redlic^er Stimme. „Den

2;ob für beine ©reueltaten! 9J?an rufe (£igel ben S^ü^!"

„§ier bin iä), §err!" fogte Gigcl ^eroortrctenb.

18*
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„(Bä)k^c bcn JrcDlcr oom 1)ad)c Ijcruntcr!" gebot bcr i^öntg.

Gigel ^aubcrtc.

,,Sd)ief3e, ober bu bi[t bcs ^lobes!" bonnertc ber i^önig iljn an.

X)a erF)ob SBielanb fic^ in btc fiüfte; teigel fpannte bcn Sogen; bcr

^feil fd)roirrtc burrl; bie i3u|t, iinb iicl}c! ein biiiitler Slutitra^l fiel jur

Grbe nieber.

»t *

SBiclnubs 51ud)t

„Gr i[t getroffen!" froF)Iodte ber .^önig mit feinen OTanncn. „S^^ur no^

eine iurje Strerfe, unb ber flügellal)mc 93ogeI ftürst ju Soben. Die 5Rofic

l^erbei! auf baf^ roir i^n fangen!"

glugs toerben bie ^ferbe oon ber 5\oppeI tjcrangetriebcn, unter if)nen

auä) 2BieIanb5 Sd)imming.

Gigel pfiff bem §cng[te, mie 'üCielanb es il)m geleiert: has Xkx fam

j^crjugefprungen; f^ncll coie ber 23Iif3 [djioang Gigel \\d) auf feinen 9?üdcn
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unb \)oh [einen So^n 3fung ju ]\ä) herauf; Sc^imming fe^te ßum g-Iuge an;

Gigcl aber ^ielt i^n an, roanbte fic^ gegen 91ibung unb rief: „(5t^ab hiä)

wo\)\, 5^önig SHibung, bu grimmer Sßolf! aiieinen «ruber SBiclanb toirft

bu nimmer fangen: er ift ni^t oeriöunbet, 93ogeIbIut fa^ft bu fliefjen. 233ir

finb geragt unb ^aben mit bir nun nichts met;r 3U fc^affen, treulofer Droit!

grifc^ auf, mein S(^imming!"

Gr flog ba^in roic Obin, ber toilbe 3äger, unb f)inter i^m toefjte fein

grüner 9JTanteI im 2ßinbe,

3^m na^ [türmte grimmgemut Äönig 9^ibung mit feinen 9Jiannen.

Die fliel^enben 5Brüber aber [potteten feines ohnmächtigen 3orne5, unb er

gab enblid) bie nu^Iofe 33crfoIgung auf unb lehrte in grimmiger 93er-

bitterung jur iBurg surüdf. 5^aum {)atte er ^tem gefcf)öpft, als er [eine

2;o^ter 5ßatf)ilbe cor [ein ?Inge[id)t be[^ieb.

Sie mar blei^ unb ühexmaä)t, aber gefaxt unb ent[rf)Io[[en unb blidte

i^rem 95ater feft ins ^uge.

„2BieIanb ift entfIof)en unb mit i^m Gigcl ber Sd)ü^/' hcQann er büfter:

„Do^ bas roei^t bu tüo^t, roei^t aber nic^t, roe[[en bi^ ber a)lei[ter be-

sichtigt. £aut Dom Da^e ^erab f)at er oertünbigt, bu ]^abe[t if)m bein

§er3 in SJJinne oerpfönbet unb feicft [ein Sßeib — ber [d)änblic^c ßügncr!"

„2BieIanb l^at ni^t gelogen, mein Sater," erroiberte S3atl;ilbc. „Sßas

er ge[agt ^at, ift roa^r: i^ bin [ein 2ßeib unb [^öme mid) nic^t, es ju

befcnnen!"

Da [c^roollen bie Bibern bes 3orne5 auf ber Stirn bes 5^önigs; bie

3Iugen traten if)m aus ben §ö^Ien; er ballte bie gauft, ^ob [ie bröuenb

roiber [eine üo^tcr unb rief: „So fei oerflucfit!"

SBat^ilbe fentte tief bas $aupt unb [agte: „Wein 9}ater
"

„Sei Derflud)t!" unterbrach er fie rau^. „Du bift meine 2:o^ter ni^t

me^r, 2Beib eines Sc^miebes! 2Beid)c aus meinem ?lnge[i^t unb aus bem

£anbe beincr 33äter! Unb bein 9tame roerbe gelö[(§t aus ber 3ol^^ meines

23oIfe5!"

«at^ilbe ocrlie^ ben Saal, oerliefe bie 5Burg i^rer 93äter unb 30g im

©eleite treuer Diener unb grauen gen Seclanb; roo [ic oon 2BicIanb

freubig roilltommen gef)eifeen tourbe.

©lüdli^ lebte nun 9Jiei[ter 2BieIanb mit [einem fronen 2Beibe unb

feinem «ruber CEigel unter ben ^o^cn «U(^en ber §eimat. 5^ein neibif^er

5la^bar toagte [ie 3U beunruhigen, benn auf bem Z\-)vom Dönemarfs [a^

nun ber gereifte 5^önig $roar, ber bie «ruber cor jeber (Seroalttat [(^ü^te.

(£in Sö^nlein roarb bem S[Rei[ter 2BieIanb geboren, bas er 2Bittid)

nannte. ^\)m oerlie^ er [pöter bas Sd^roert SJJimung unb ben $eng[t

Sdiimming; benn 2Bittid) roarb nic^t ein Si^mieb, [onbern ein geroaltiger

9?ede.



©ietrii^ üon Sern

rei 5^önigc aus bcm Stamme 2BoIf=

bietrid)5 be^erric^tcn bic £anbc 3U

V:'j beiben Seiten bcr ^llpen; es roaren

i^
bic Srüber (Srmcnrid) ((Srmanaric^),

Y X)iett)er, genannt Sarlung, unb Diet=

' mar. Grmenrid}, ber älte[te, \a^ 5U

9?omaburg unb nannte [i^ Äai|er;

Dietf^cr ober $arlung bcl;err[d)te bas

£anb norbiDärts bcr 'Sllpcn unb l^atte

feinen Silj 3U Srei[a^, unb Dietmar

war 5\önig bes £ampartcnlanbes unb

\a^ in feiner neu erbauten 23urg Sern

(23erona).

Dietmar ju Sern ^attc einen

So^n, tDcIdjer bcr nil)mreid)fte §clb jener 3cit locrben follte; bas loar b«
junge Dietrid), ein ^errlidjcr 5\nabe.
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2Bo^Igcbaut oon bcr gufe|of)Ie bis 3um S(^eitel, blauäugig unb frcunb=

\iä) Don ?tnge[ic^t, mar er lü^nen Sinnes toie ein junger fiöroe; fein §er3

fanntc feine ^ur^t. 3c^n ^a^re alt, tummelte er f(^on bie feurigftcn

9?offe, fe^te über breite ®räben, ]d)olß bcn S^ogel im glugc, [c^toong fräftig=

li^ htn ©er, ritt mit ben i^nappen im Sut;urb, folgte ben gä^rten bes

Sßilbes im 2ßalbgebirg unb [c^roamm in fc^äumenben Strömen mit ben

gifc^en um bie SBette.

X)abei aber roor er Don -fersen milbe unb gütig, teilte (5clb unb Srot

mit feinen Spielgcfäfjrten unb reichte bcn ^rmen bie erbetene ©abe mit

freigebiger .$)anb.

Wü Suft blidte jebermann ouf ben jungen 5lönig5fpro^; graubärttqc

gelben nidtett i^m freunbli^ 3U unb fpra^en 5U einanber: „!Der toirb ein

geroaltigcr 9^ede roerben;" [c^öne grauen [trieben i^m liebfofenb bie golbigen

§aare, unb bie ßeutc aus bem 25oIfe täfelten bei [einem ^nblid; benn in

i^m fa^en fic für i^re i^inber ben §ort einer glüdlic^en 3ii^u"fl^ erblühen.

SDlit geredetem Stols blidtcn bie klugen feines SSaters ouf ben tönigli^

f(^önen 5^naben.

„(£r foll ein maffengetoaltigcr 9?ede roerben," fprai^ ber 5^önig eines

2;age5 sum ^crsog ©er^tung oon ^olc, ha fic bem ilampffpiele Dictri^s

mit bcn ilnappen anfallen. „Unb nun ift bie 3eit getommen, ba^ ic^ i^m

einen tü^tigen Jße^rmeifter gebe; Xlfcifter §ilbebranb oon ©arben foII

ber 9Jiann fein. Sßie bünfet bic^ meine SBaf)!?"

„Unter allen 9{eden bes fiampartenlanbes toüfete iä) feinen befferen

2Baffenmei[ter als §ilbcbranb, ben So^n ^crbranbs," erroiberte 5ßcri^tung.

„Das r;i3re i^ gern," fpra^ frcubig ber 5lönig. „Unb foglei* roill ic^

Sotf^aft fcnbcn gen ©arben, SOieifter §ilbcbranb ^ier^cr 5U entbieten." ~
5^arf) roenigen 3^agen ritt ein l^ot^er, bärtiger 9?ede bur^ bie Xore oon

Sern, beffen blaue ^bleraugen fonnig erglänstcn. 9iitter unb 5^nappen eilten

^erbei, i^n 5U begrüf3en, unb ha bem 5^önige feine ^nfunft gemelbet roarb,

fam auc^ er aus ber Surg, ftredte bem 9?eden beibc §änbe entgegen unb

fpra^: „^^iun fei tDillfommen, lieber 9P?ctfter §ilbebranb!"

Sollen (Smpfanges .freute fic^ ber grofee SBaffenmeifter, unb als ber

Änabe Dietri^ l^erbeifam, blidten bie beiben einanber forfc^enb in bie ^ugen;

barauf f^Io^ ber SD^eifter feinen S^üler in bie ^rme, füfetc i^n auf bie

Stirn unb fpra^: „2Bir roerben greube unb fiuft aneinanbcr ^aben, ni^t

roa^r, mein So^n?"
„3a, StReifter §ilbebranb," antroortete bcr i^nabe mit glüdftra^Icnbem

^ngefidit.

5Bon Stunb an roaren bie beiben unscrtrcnnli^ ZaQ unb 51a^t; unter

ber Leitung feines roadern äTJcifters lernte ^ung Dietrid^ mit geuereifcr

alle ritterlichen Äünfte, unb balb tat es i^m fein 9tede an feines SSaters

§ofe im SBaffenfampfc gleic^.
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2Blc !^ictrt(^ ^ilbegrtm unb 31agclring geiDinnt

'ühx bcr 2ßeftmarl bcs JCcmportenlanbcs breitete \id) ein ntofjcr Hrcoalb

ous, in tDcIc^em 9?ie[en F)Qu[tcn, bie bcn anroof^nenben £anbleuten an (5ut

unb 93Iut Dielen Stäben jufügten. ^lls toiebcrum eine Sdjredenslunbe

bortfier gen Sern fam, rief mit sornbliljcnben klugen ^uwq Dietrid) : „Tas
[oII blutig gcrorf)en roerben! ^Tuf, 93]eifter ^ilbebranb, nun lafj uns reiten

jum Streite iDibcr bie grimmen ^Riefen!"

2ßoI;IgefäIIig blidte ber 9J?eiiter auf ben I)errlid)cn 3üngling, toiegte

läc^clnb fein bärtiges ^aupt ^in unb f)er unb fprac^: „©laubft bu, ein

Äampf mit ben 5tic[en [ei ein 5^inber[piel, mein junger Selb? Xrefflic^e

2Baffen fül;rt ©rim, ber lInf)oIb, unb fein äBcib .$)ilbe i[t uns beibcn an

Störte rocit überlegen."

„5(ber nic^t an i^üfjnljcit unb $elbenmut!" rief ^iinQ Dietrii^.

„!Rcin/' ftimmte ber SDieifter 3U.

„So la^ uns reiten!" hat Dietrid^.

„2Bo^Ian benn!" rief enlf^Ioffen ber 9J?eiiter. ,,5?ü!te bi^! 9^un foll

bein junges .^elbentum bie ^^uerprobe befte^en! Sd)lägft bu ©rim unb

.§tlbe, fo barf[t bu im 5^rei[e ber beften 5Reden [teilen."

Sie ritten oon bannen, unb ha \k [id) bcm 2BaIbe ber ^Riefen näljcrtcn,

[tieften [ie auf oerroü[tete ^Idcr unb niebcrgebranntc 5ln[iebelungen unb ocr»

nahmen mit ^nor"""! bas 2ße^flagcn bcr fianbleute.

Seinen ganzen ©elboorrat teilte ^^ng Dietrich unter bie ^Beraubten aus

unb tröftete fie mit ber 95erF)ei{3ung, ta'^ er mit SDteifter ^ilbebranb bie

XlnF)oIbc er[c^Iagen unb bamit aller 'Slot für immer ein (Enbc mad;cn roollc.

T)as beuchte ben friebfamen fianbleuten eine [d}ier unglaubli(^e Tläi.

„1)k 5Rie[en erjd)Iagen?" fragten fie [taunenb. „SoId)es oermag fein fterb«

li^er äJZenfd), [onbern nur ?l[att)or mit feinem Jammer äJJiöInir!"

X)od) fie^e! ^^^Ö 3)ietri(^ unb 9[Rci)tcr ^ilbcbranb ritten gerabestocgs

in ben [djredli(^en SBalb f;inein! Xa [d)üttclten bie JOeute if)re i>\öpfe unb

[prägen mit Seufscn: „Sie toerben nimmer roieberfeljren, benn lücr bort

eingebt, ber l^at fein fiebcn Derinirtt."

Hnoerjagt ritten bie beibcn burd; bas X)\d\ä)t unb fpä^tcn tedjts unb

linfs f^arf na^ bcr ^ä^^^tc bcr 9iicfen aus. Da treuste ein prö^»

tiger $irf(^ mit golbig fd)immernbem ©c^örn il;rcn 21>cg, unb foglcid; legte

3ung Dietrid) bcn Speer ein unb jagte Ijintcr bcm roinbfdjnellcn Xicrc t)er.

S[Rit Derl;ängtcm 3ii9cl folgte 9Jici|tcr .^ilbcbranb über Stod unb Stein unb

Duellen unb 93äd)c, bis fie auf eine 2Balblid)tung !amcn, bie oon l;of)cm

Dorncngcbüf^ eingelegt toar. Der §irfd) fprang mit mädjtigcm Saljc über

bie Dorn^ede unb loar glüdlid) feinen 51>erfolgern entronnen; benn folc^cn

Sprung oermoc^ten bie 3ioffc nid)t au53ufül;ren.
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Itnroinig fnitfc^tc 3ung Dtetri^ mit bcn 3ä^nen, unb SOleifter ^tlbe^

branb la^tc basu; beibc aber ^or^tcn übcrraf^t auf, ba ein fpöttifc^cs

(5efi(^er oom Soben ^er an ii)X Df)X flang. Sie blidten 5ur Crbc, unb fief)c

ta: ein bärtiger 3roerg 3cigte i^nen fein grinfenbes ©efi^t unb toollte bann

flugs in einen gel[enfpalt fc^Iüpfen, S^neU roie ber 5BIi^ \ä)o^ Dietrich

^er5U, crl^afc^te ben S^^^Q <^^ S^opf unb F)ob bcn joppelnben auf bcn

§al5 feines 9?o[fe5.

„'X)u ^a[t uns ausgelacht, falf^er 5lßi^t, bas [ollft bu mit bcinem fieben

bü^en!" ^err[(^te ^ung 'X)ktnä) i^n an unb griff nac^ bem S^roerte.

5^IägIi^ erf)ob ber 3a'erg feine §änbe unb bat: „S^onc mid), o fd)onc

mi(^, fo löill ic^ bi^ rei^Ii^ belohnen!"

„2Ber bift bu?" fragte Dietri^ mit funfcinben ISfugcn.

„^ä) bin ^Tlberic^, ber berühmte Sc^mieb," antroortetc bos SCRönnlein.

„Xlnb ber äReifterbieb!" rief §ilbebranb mit Sachen.

„?IIberi^?" ftaunte ^nuQ X)ktiiä) unb blidtc bem 3tocrgc forfc^enb ins

Hngefi^t. „9Bcr bürgt mir bafür, ba^ bu bie 2Baf)r^cit fpri^ft?"

„SKeifter §ilbebranb fei mein 3cuge!" rief ber 3ß'erg.

„^ä) l)aht ben berüljmten Sllberic^ nimmer gefe^en," oerfet^te ber

äReifter.

„Sei 'Slfat^ors Jammer fc^roöre iä), ba^ ic^ ^Tlberidj, ber berühmte

S(f)miebemeifter, bin!" beteuerte ber 3°'ßJ^9-

„5Run glaube iä) bir," oerfe^te 3un9 ^ietri(^.;

„So lafe mi^ frei!" bat ^Iberi^.

„SOiit nickten!" rief ^ung X)ietri^. „9Kit beinen fiiften foüft bu uns

beiftefien im i^ampfc toiber bie ^Riefen $ilbe unb ©rim; fennft bu biefe

un^olben 2Biberfac^er ber ©öttcr unb äRenf^en?"

„23on 5Ingefi^t 3U Wngeft^t!" rief ^llberic^ f^ier mit gro^Iodfcn. „llnb

icf) ^affe fie, grimmiger noc^ als bie l^elle Sonne broben am §tmmel; benn

mit ro^er ©eroalt ^aben fie mi(^ 5U i^rem Dienfte gesroungen, mic^, ben

SJleifter aller äReifter, ben 5^önig unter ben 3'^ßrgen!"

So fpra^ jornbebenb ber fleine ^üfann unb ballte bie göufte fo frompf*

Fiaft, ba|3 bie 5lnö^el roci^ rourben,

Xk beiben JJeden fprangen lac^cnb oon ben ^Reffen unb lagerten [i^

mit 3IIberi(^ in bas ©ros, um roeitcrn 9?at5 gu pflegen.

„®rim unb §ilbe finb oon gcroaltiger 5^raft unb F)aben gute 2Baffen/*

meinte bebenflid) ber Iluge 3i^ßi^9-

„^uc^ Eoir ermangeln rocber ber 5lraft no^ guter 2Baffen," entgegnete

mit tro^igem 9Jtute ^uuq 'X)ktxiä).

^Iberid} prüfte fein Sc^iocrt unb feine 9?üftung unb fprat^ : „Der Sta^I

ift gut; bod) fönnen 5^Iinge unb §elm nic^t befte^en roiber ^lagetring unb

§ilbcgrim, bie ic^ gcfc^miebet l^abe."

„SBas ift 5RageIring unb roas ^ilbegrim?" fragte SWeifter ^ilbebranb.

„Das finb S^roert unb §elm bes ^Riefen ©rim," antroortete 5llberi^.
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„So y^affc mir bas 2Baffcnrocrf ^crbci, cfic es 3um 5^amp|c !ommtl"

fprad) 3ung Dictri^.

„3^) roiH's Dcriudjcn, ja wal)x\iii), \d) tDiU's Dcriucf)cn!" Derict3te ^Ilbcric^

ent[d}Ioncn. „23Ieibct an bicfer otätte bis 3um anbcrn iOiorgcn, [o follt

i^r tDciterc 5lunbfd)aft I)5rcn."

3)ic beiben IRcden Dcqel^rtcn einen 3"^'^'f5» ""^ "^^^ ^^^ Sterne am
5)immel crglänjten, Iö[ten [ie bie '^-Panjerringe unb legten fid} 3um Sdjlafc

nieber.

9tad) furjer 5Raft aber er^ob [ic^ STfcifter ^il^c^^r^^"^ roieber, [e^tc bcn

$elm auf bas §öupt, naf)m ben Speer jur ^anb unb fd^ritt im Schatten ber

Säume auf unb nieber, um bos £cben feines jungen §errn oor jcber

(5efal;r 3U beijüten. Mes ringsumher blieb ftill bie 9^a(^t f)inburd); nur

bie Cluelle im ©rafe murmelte ununterbrodjen, unb 3urocilen t;üb eins ber

5Roffe ben Äopf unb blies fc^naubenb burc^ bie 9tü)tern.

9II5 ber 3^ag graute, oernal^m SJteifter .^ilbcbranb plö^lid) ein

©eröufd), roie toenn (Sifen über 2ßur3cIiDcrf unb (öeftein f)ingleitet. Sdjarf

fpö^tc er nad) ber SU^tung, unb balb crblidte er ^^llbcrid;, ber im Sdiroeifec

feines ^ngc[id}ts eine Sd^toertflinge ^erbei)c^Icppte.

SOteifter ,$)ilbebranb eilte iF;m entgegen, unb feud)cnb I)ielt ber 3D3crg innc

unb fprad): „Sier i|t ber S^agclring, äJfeifter, er ^at mir fc^roer 3U jd^affen

gemalt. Den .§elm §ilbegrim I)abc i^ nid)t erlangen fijnnen; er ^ing mir

3U ^oc^."

9J(ei[ler ^ilbcbranb I;ob bas Sdjicert empor, betrad)tete es genau unb

nidte beifällig; barauf Ijolte er aus unb Ijieb mit einem Streid)e einen arm=

bidcn ^ft Dom Saume. 33on bem ©eräuf^ erroedt, fprang 3""9 Dietrich

Dom fiager empor, ergriff fein Sdiroert unb blidte milb umTjcr. Da fiel fein

5tuge auf liüiei[ter ^ilbebranb, unb er trat ^er3u, beutete auf bie blanfe

5llinge unb fragte: „Der 91agelring?"

„3a, ber ^iagelring, bas befte ber S^roerter," antiuortete '^Ilbcric^

ftol3. ,,(£r allein i|"t F)art unb fdjarf genug, ben felienfeflen Sc^äbel bcs

9?iefen 3U fpalten."

3ung Dietrid) naljui bie 5^Iingc in bie §anb unb bat : ,,2aB fie mir,

lieber 9Jleifter, es gelüftet mi(^ unfäglid), ben unljolben ®rim 3U erjdjlagen!'*

Silbebranb nidte.

Da erglän3te ^uwq Dietrichs ^Tuge, unb er rief: „S^tun fül^re uns

3um Streite, ^riberic^! (£5 fic^t fic^ gut in ber taufrijc^en Äü^Ic bcs

jungen 2^ages."

„Das ßkl \\t nid;t fern," ermiberte ber 3u'erg. „2affct bie 9?offe

l^icr tDciben unb folget mir! Gilen wir uns, fo mögen mir bas 9?icfenpaar

rool}! nod) im Sdjiafe überraf(^en."

Uluf leifen Sollten fc^Iic^ er burc^s ©ebüfd), unb bie beiben folgten

feiner ^ä\)xU. ^uf einmal ftarrten töilb3erflüftete Reifen i^nen entgegen.

^^Iberid) I;emmte feine Schritte, beutete auf einen geuerfc^cin im ^nne^^J^
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^^.

einer $ö^Ic unb \piaä): „Die Itn^olbe machen \ä)on. Se^t ^^x bas i^tun

bort im 5ßauc^e bes gelfens? Dort Raufen ©rim unb $ilbe. Sabt ^\)t

no(f) SDtut, fo geF)et ^in unb ftreitet im Si^utje bcr mä(f)tigcn 5Ijen, iä)

aber gie^e oon Irinnen."

3m ^u toor bcr 3toei^9 i^^en ^ugcn ent[c^töunbcn; [ic aber gauberten

ni^t, [onbern [erlügen ]iä) hnxd) bas gelfengetoirr nai^ ber §ö^Ic unb traten

ein. ^n ber äJJitte brannte ein Fielles ^^uer, unb cor bem geuer f)odte,

fc^redlic^ anjufd^auen, ber roilbe ©rim unb f^ürte mit einem ^ft bie (flammen.

3ung Dietrich ^ielt ben 91agelring feft in ber gauft unb roollte tierju^^

fpringen, um ben

Hnfiolbju er[d)Iagen;

aber ber 9^iefe fam

i^m juDor : mit einem

Sa^e fu^r er empor,

ftarrte bie- gremb=

linge on unb fc^rie

mit Donnerjtimmc

:

„SoIIa, ^e! 3^r

fommt mir gerabe

rerf)t 3um 9[Rorgen=

imbifj! Derrotbädige

3unge ba foll mir

föjtli^ [d)meden

!

§)erab, mein guter

Slagelring!"

5Iber oerblüfft

ftarrte er bie 2ßanb

an, tDO bas Sc^roert

fonjt ^ing, unb efjc

er fic^ rocnben tonnte,

erl^ielt er einen [o

rDud)tigen §ieb auf

ben Schöbe!, ba^ er mit ©ebrüll jurüdtaumelte. Der S^Jagelring batte if)m

eine 2Bunbe ge[^Iagen, benn ©lut riefelte über fein ^ngefii^t. Wit einem

f^redli^en glucke rife er ben brennenben 3Ift aus ber ©lut unb fd)U)ang i^n

über Dietri^s §aupt, ba^ bie Junten ftoben,

?Iber ber junge 9?ede artete ber glammen nid)t; geroanbt roi^ er ben

Schlägen aus unb oerfe^tc feinem unbet)oIfenen ©egner Stxdd) auf Strei(^,

fo ba^ ©rim balb aus oielen 2Bunben blutete. Der S^merj fteigerte feine

2ßut; er brüllte roie ein oertounbeter Stier unb brang mit fol^em Ungeftüm

auf 3ung Dietri^ ein, ba^ biefer in gro^e 'iRot geriet.

Das fa^ 9Jieifler §ilbebranb, unb er rooIItc feinem jungen §errn bei»

fpringen. 5lls er aber bas S^roert erl^ob, füljlte er fic^ pIö^H^ oon

3)er TOc^e (Stirn
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fnöc^crncn 5'n9crn l)intcn am §alfc umfrallt, unb trotj fieftiger ©egcntoc^r

tDorb er 3U JBoben gerungen. §ilbc toar's, bas fc^euf3li^e 5?iefcntDcib.

Hnocrfeljcns toar fie oon auijcn eingetreten, unb nun ftcmmte fic bcm

ftarleu SJtanne bas 5^nic auf bie 23ruft, ^ielt mit ber fiinten feine beiben

.5)anbgelenfe feft umflammert unb griff mit ber 9?c^tcn na^ feiner Rcl)h,

um i^n elenbiglic^ 3U erroürgen.

„§ilfc, I)ietrid}, fonft bin icf) ucrloren!" fdjric ber roe^rlofc 2Rei[tcr

in feiner S^obesnot.

3n bem ^ugenblid ftürjte ©rim mit serfpaltcnem Raupte mitten in

bie glonimen, unb taufcnb unb abcrtaufenb 5^1^'^rfunfen [toben fnifternb

3ur STsöIbung ber §Dl;Ie empor. Die !Kicfin blies bie ^^Qi^imcn oon fic^ unb

tDoIItc mit einem letjtcn X)rucf i^rer fcl)nigen 5traIIen i^r Opfer crbroffeln.

Das folltc iljr aber nic^t gelingen; 9cagelring pfiff mit Ijellem 5\Iang bur^

bie £uft unb fpaltete i^r bos .^aupt.

9?afcf) raffte 9Jtei[ter §ilbcbranb fi^ empor, umarmte ben jungen Reiben

unb pries i^n als feinen ^Retter unb 93Iei)ter.

„^a, X)ictrid)/' rief er ooller g^'^ii'^e» n^cute I)a|t bu bcin 9[I?eiitcrftüd

gemacht, beine ^anb ^at 5tiefen erid)Iagen! Unb roafjrlid), ol)ne bcine

§ilfc l^ötte iä) ein fd)mad)DoIIes (£nbc genommen : bie i^rallcn eines 2Beibes

fjätten mid) erroürgt 3U cu)igcr Sd)ma(^ unb Sd^anbc!"

Darauf Dcrietjtc 3ung Dietrid}: „Xröitc bid;, mein ^eiiter! Selbft

^fatljor loarb bei Utgarblofe oon einem SBcibe 3U 23oben gerungen."

Da lachte SDieifter §ilbcbranb unb fprad): „Das ift toafir, aber eine

Sc^mad; ift es bennod}!"

Sie burc^fu^ten bie $ö[;Ie unb fanben ben §clm §ilbcgrim unb reiche

3ung Dietrid) fe^te ben $elm auf bas §aupt, unb 9J?ci[tcr §ilbebranb

^ieb mit bem S^ioertc barauf — §ilbegrim blieb unoerfefirt.

„(Sektes 3n'crgenrDerf !" rief ber iUfeifter. „Solt^e 93eute[tüde finb roo^I

eines f^cif^en Kampfes toert."

Den golbfunfclnbcn iöilbcgrim auf bem Raupte unb on ber Seite ben

IRagelring — fo trat ber ficgrcic^e 3i'"9li"9 '"it frcubogerötetem 5lngefi(^t

aus ber 9)ö\)k ber 9?icfen. 3lcid) mit Sd^ätjcn belaben folgte i^m SCReiiter

§ilbebranb; unb fic gingen burdj ben taufrifdjcn 2BaIb unb famcn glüdlic^

auf bie l'idjtung, wo ü)u 9?offc im feuchten (örafe ujcibeten. Da fprubeltc

bie Quelle im 93?orgenfonnengIan3e, unb 3""9 Dietri^ beugte fi^ i^crab unb

labte fid) on bem föftlid^en SBaifcr. 3lad) ibm tränt aud) 9.)iciftcr 5ilbe=

branb. Darauf a)ufd)cn fic 5^änbc unb 'Jlngcjic^t, fdjujangen fid) auf bie

5?offe unb ritten frö^Iit^ non bannen.

Xlnb mie [ic nun uuücrfcbrt aus bem 2BaIbe famcn unb ben Xob bes

^Riefen oertünbigtcn, ging ein lautes 5roI)lodcn oor il)nen [;cr burd) bas

£anb. ^lllerorten rourbcn fic mit ^ubel begrüjjt, insbefonbcre aber in

Sern, ^^a^nen roetitcn oon allen 3^ürmcn, unb als fie burd) bos 3^or ritten,
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rief bas 33oIf: ,,$eil, 3)ictr^, un[erm jungen 5^öntge, ber bie 9?ie[en

erf^Iugl §eil, SKetfter ^ilbebranb!"

9^i(^t lange bana^ [tarb i^önig !I)ietmar in ber Slütc feines Gebens,

unb [ein So^n t)ietricf) toarb i^önig an feiner Statt. Xlnb als er mit ber

Ärone auf bem Raupte unter ben gürften unb (£beln [eines 9?ei^es auf bem

§od)[i^ thronte, [ie^e : ba toar er an S^ön^eit unb i^raft ber er[te oon allen,

unb l^uIbigenD beugten \iä} cor i\)m auä) bie [toljeften 9?cdEen. Salb tarnen

aus allen ©auen ru^mrei^e gelben gen Sern gefahren, um mit 5^5ntg

Xktxxd) 5U lömpfen unb in ben 5^rei5 [einer (5eno[[en aufgenommen 3U

locrben. X)as galt als bie ^ö^fte 9?ittere^re in beut[(^en ßonben; benn nur

fampferprobtc gelben rourben \o\ä)tx ^lusjeic^nung toürbig era^tet.

^ietrirf)^ ©efeUen

3m iRorben ber ^Ipen, mitten in bem meilenroeiten SBalbe bes S^roaben*

lonbes, lebte ber reiche Sauer Stubas, ber toeit unb breit als 5?o)[e5ücf)ter

berühmt toar. Sein SoI)n ^icfj $eime, ein [tarier, fü^ner Jüngling mit

breiten Sd^ultern, trot5ig ern[tem 5rnge[i{^t, bunfeln feurigen klugen unb

[c^marsen paaren. Me Sur[cf)en ber Xtmgegenb für^teten §etme; benn er

toar farg an SBorten, aber ro[c^ mit ber 2::at. Reinen Si^impf lie^ er

ungea^nbet, unb [eine 5?a^c roar f)art roie [eine gau[t. (£r ^atte einen

[tolßen, i^o^fa^renben Sinn unb mar überall gern ber er[te. Son 5Ritter=

e^ren, ^elbenru^m unb grof^en 9?ei^tümern träumte [ein ^erj, unb begierig

Iau[c^te er 'öen 2ßei[en ber Spielleute, bie bie §elbentaten rut)mrcic^er 9iedcn

[(Gilberten, ^n jüngfter 3^'^ fangen [ie am Iieb[ten oon X)ietricf) bem

Serner unb [einem SBaffenmeifter §ilbebranb, unb [0 oft ber 9^ame bes

Äonigs erflang, \pxaä) §eime hti [lä): „^ä) mufj il;n [e^en, muß mit il;m

[treiten unb [ein (5e[eIIe toerben!"

'^ad) [eines Saters 2ßun[c^ unb 2Binen [olltc er gleich [einen Sor=

fal^ren iianbroirt unb ^ferbesüi^ter toerben unb bis an [ein £ebensenbc

in Stubas' [^önem ©e^öfte roalten; ber alte 9?o^famm loarb ba^er [et)r

untoillig, als §eime i^m eines 2;oge5 crflärtc, bofe er ein 9?itter loerbcn

unb gen Sern jum i^önigc 'Dkhiä) reiten toolle.

„Du 3U Dtetri^ oon Sern?" rief [ein Sater fc^ier crft^roden. „§aft

bu beim legten Sonnenroenbfefte aus bem SJiunbe bes Sängers ni^t ocr»

nommen, toie geroaltig ber junge König oon Sern ift? Gr ^at ©rtm unb

§ilbe erf(^Iagen, unb bu, ein So^n bes ^ferbejüc^ters, toollteft es roagcn,

il^m unter bie ^ugen 3U treten?"

„Hnb mit \\)m ju fämpfen auf Qehtn unb S^ob!" oerfe^te $etme mit

finftcrer (Entf^Ioffen^eit.
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X)a fcl)lug bcr 'itltc bic §änbc über bem Raupte 3u|ammen uiib rief

beytürjt: ,/-i3cim .Jammer '!?l[atI;or5, mein Sof;n $eime Ijat ben '-öcrftanb

oerloren!"

„O mit nickten," erroiberte §eimc ru^ig. ,,£ange Ijaht id.) ben (£ntf^Iu^

erroogen; nun mu|5 fid)'5 erfüllen; meine 3eelc bürftet nad) 9?uf)m unb

§elbcncl)ren. ftib mir 'iKifpe, ben filbcrgraucn §cngit, unb \a\] mic^ oon

I)innen jieljcn, mein 33atcr!"

,,Hnb rocr roirb ber 3^ro)t meines Filters, roer mein (£rbc [ein, roenn

X)ietrid) bid) 5ur ^tl fenbet?" fragte bcr ^llte bcfümmert.

„5ürd)te nid)t5!" erroiberte §eimc mit itol3er 3uDerfic^t; „ic^ rocrbe

mit G^ren oor i^m be[tc[;en unb f)ol;en 5?u[;m geröinnen; la^ mi^ reiten,

mein 23ater!"

„So reite benn in fioüs Flamen!" rief bcr '•2ntc aufgebrad)t. „2Baffen=

fammer unb 9[RarftaII ftel)en bir offen, — roäblc, was bir rDol)IgefäI[t, unb

5iel;c fjinbann, bamit 9^ot unb T)rang)alc bcincn §od)mut bämpfen!" —
5lm anbern Xage trat ^cirne in blantcr iBaffcnrü)tung üor feinen

23atcr; brausen oor bem 2;ore aber roieljcrtc ber filbergrauc 5>engft 9?ifpc.

SJJit 2Bof)IgcfaIIen [(^aute Gtubos bie [tol3e 9?cdcngeftalt unb rief

BetDunbernb : „Seim i3<^"in^ei^! i"cin 3of)n .^cime, bu t)aft has ^nfeljen

eines roa^r^aften ^Ritters! 9]imm biefen 3cI)i^Pfennig unb la^ es bir an

nichts mangeln, bamit bu mit frifc^cr Rraft in ben Streit mit bem großen

2)ietrid) getieft. I)ie guten ©ötter mögen bid) geleiten unb fd)irmcn!"

§cime banfte feinem 23atcr unb tüfjte i^n 3um ^tbfd)iebc; barauf fdiroang

er fid) auf 9?offcs 9?üden unb fprengte frofjgemut oon bannen. —
©lüdlid) fam er in Sern an unb ritt füf)ncn SLfJutes bur^ bas fiallenbe

3^orgerDöIbc ber i^önigsburg. ^luf bem gcpflaitcrten §ofe [prang er oom

9?ofie, übergab 9iiipe hen Xrof^fned^ten, lehnte Sä)'üh unb Speer an bic

9[Rauer unb begab [ic^ gerabesroegs in bic ^allc, roo i^önig Dictric^ mit

feinen ©ciellen beim 2Beinc fafj.

?lllc id)autcn übcrraid^t auf, ba bcr junge 9?cdc fitrrcnbcn Sdjrittcs

^creintrat. Die X)icncr fi^ob er o^ne ©rufe beifeitc, bur^ma^ htn Saal

unb muftcrtc bic §crrcn ber Xafcirunbe mit fc^arfcm Slid.

„X)u bift Dietridj, bcr $elb, uon bem bic Sfalbcn fingen!" begann er,

jum Äönige gciocnbet. „'ün bem 31blcrblid bcincs kluges crtcnnc \ä) hiä)

Sei gegrüßt oon §eimc, bem Sof^ne bes Stubas aus Sc^toabenlanb!'

„X)anf bir, .^cime!" ertoibcrtc $crr X>ietri(^ Reiter. „Hnb nun fünbe

mir: roas I)ot bid) über bas ©cbirg f;icr^cr geführt?"

„Der §cr3cnsrDunfdj, bid) uon "'^rngcfid)t 3U [d)aucn unb mit bir 3U

ftreiten auf £cben unb 'Xoh."

Da lachten 2ßoIff)art unb Sicgftob, unb aud) OTeiftcr .^ilbcbranb

fdjmunscite ocrgnügt, tDöI^rcnb ber 5^önig ben ftattlid^en grcmbling Dcr=

ttiunbert anfc^aute.

^cimc roarb bunfcirot im ©cfi^t, unb mit bebenber Stimme fprac^ er:
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„3^ 6in 3tDar fein 9?ittcr roic bic ba; boc^ toci^ au^ iä) S(^tDcrt unb

Speer iDD^I 3U führen, bas [ollen bie Spötter alsbalb erfahren! Sßillft bu

mit mir [treiten, Äönig I)ietric^, ober ni(^t?"

,>(5ema(^, gcma^!" ertoiberte §err X)ietri^ unroillig.

^eime aber fpra^ tro^ig: „91ein, [oglei^ [ei es ent[c^ieben! 5<i

ober nein?"

„3a benn!" rief ber 5^önig auffal^renb. „^Bringt mir meine 2Baffen!

9^un [oll ber tro^igc So^n bes Stnbas ben ©ru^ S^Jagelrings empfangen!"

2Bof)IgerDappnet [e^ten bie 5lämpen \id) 5U 5?o[[e unb ritten auf ben

Singer cor ben ^Xoren ber Stabt, roo bie 5lampflinbe i^re 3^619^ ausbreitete.

3J?ei[ter §ilbebranb mo^ bic Sreite bes Slb[tanbe5, unb [ie legten bic

Speere aus unb [prengten roilb roibereinanber. 2Bie 5Ba[t 3er[plittcrten

bic Speer[(^Qfte oon bem u)U(f)tigen Stofee, unb bes 5^önigs iRo^ [an! auf

bie Hinterbeine.

^uu [prangen [ic aus ben Sätteln, unb bic illingcn pfiffen burd^ bic

i2uft. Heime fo^t roic ein $elb, unb unter [einen Hieben [prüften geuer=

funfen aus bem trefflichen Hilbegrim, ber X)ietricf)s §aupt [^irmte. IRic^t

minber [^arf aber bife 9lagelring in bic ^arte CPi[enrü[tung Heimes. Der

Äampf mar [o ^ei^ unb F)e^r, ba[j ben 3u[(^auenben Sieden oor £u[t bic

^ugen Icu^teten unb ber ungeitüme 2BoIff)art, H^^ebraubs Sd)mi]kx\ol)n,

jubclnb auf [einen Sc^ilb [c^Iug.

^lö^Iic^ [^oll ein S^rci aus ollcr OTunbe: H^inies Sc^roert mar

mitten ent3U}eige[prungen, unb toe^rlos [tanb nun ber roaderc 5lämpc cor

[einem grimmigen ©cgner.

S(^on pfiff ber S^agclring 3um 2obcs[trei(^ burrf) bic fiuft, aber eine

Hanbbrcit über bem §)aüpU Heimes f)ielt er plö^lic^ ein, unb 9)txx X)ietri(^

roanbte \\6) ah unb rief: „9Zein, einen roe]^rIo[en 9}lann [c^lagc ic^ ni^t!

2)u [te^[t in meinem ^rieben, So^n bes Stubas."

„Der Sieg i[t bein; i^ bin bein Änec^t," murmelte Heime fin[tcr.

„Du ^a[t gefämpft roie ein $fc\b," t)er[e^tc ^en Dictric^. „So fniee

nieber, ba[3 iä) bi^ 3um ^Ritter [c^lage!"

Heime tat aI[o, unb unter bem ©eifall ber 5RecIen empfing er bur^

bas [iegrei(^c Sc^toert bes 5^önigs ben 5Httter[(f)Iag.

9Iun traten alle 3u i^m unb [(Rüttelten i^m bie Han^- ^^ <^^^^

[pra^ 3um 5^önigc: „X)u ^a[t, o 5^önig Dietrich, ben So^n bes Stubas

aus bem Staube erhoben; [o crtoei[e ifim nun au^ bie Gl^rc, i^n auf=»

3une^mer. in ben i^reis beiner ®e[ellen, er roirb bir feine Srf)anbe machen."

„Deine ^anh, Heime!" rief ^ixx Dietrit^. „33on bic[cr Stunbe an

bijt bu mein (5e[ene, unb ic^ baue auf bcinc 3^reuc allerDcgc."

„51llerroegen, bis in ben 3;ob!" ertoiberte Heime unb er^ob bic Sc^toert-

^anb 3um Sc^iourc.

SRun [liegen [ie 3U 9?o[[e unb fe^rten 3ur Stabt surüd, unb ber glürf=

lic^c Heime [pornte 9?i[pe 3U ben Derioegen[ten Sprüngen. Sllle 9?ccfen
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bccDunbcrten bcn ^errlicf)en Scng[t unb meinten, ba^ nic^t eins ber 33crner

9tof[c mit il)m 3U Dergleichen toärc.

X)e5 fiobes freute [ic^ .^eime, unb er cr3äf)Itc, baf? [ein 33ater als ber

beftc 9?of[e3ü(^ter jenfeits bes (öebirgcs gelte, unb ha\] ber fd)a)ar3c $cng|t

galfc in bem 9Kar[taII [eines 33Qtcr5 roebcr an S(^nclligfcit, nod) an feurigem

2Rutc bem 5Hi[pe etroas narfigebc.

„Hnb bie[en §eng[t fple ic^ für meinen $)crrn!" [c^Io^ $eime. „5\ein

Specr[to[3 toirft ben trefflidjen iRcnner 3U ©oben,"

^err X)ietrid) lehnte nid)t ab, unb no^ einigen Xagcn ber 5Ra[t ht'

urlaubtc [i^ $eime unb ritt oon bannen, um ben Seng[t 3U Idolen. X)cr

alte Stubas freute \iä) ber Gbren [eines Sobnes unb gab gern bas cblc

3^ier für ben berüfimten Serner, Unb forton ritt RöniQ I)ietri^ ben galfe

bis on fein fiebensenbe. —

Um bicfe 3c't i^ar Sßittid), 5niei[ter SBielanbs Sol^n, 3um fraftüollcn

;3ünglingc erroa^fen; mancher meinte gar, er [ei bie [tol3c[te 5{edongcitaIt

in 9torbIanb, Den fübnen Sinn ber 9liarenfür[ten, con u)el(^en er burd^

feine SJlutter ab[tammte, trug er in ber ©ru[t, unb manches Derroegene

lltbcnteuer muffte man oon il;m 3U melben. Der SBalb unb bas Wm roarcn

[eine Iieb[ten Üummelpläije. Sären unb 2Bölfe [tredte [ein Speer 3U Soben;

9?eiljcr, Seeabler unb 2ßiIb[d)ioänc I)oItcn [eine Pfeile aus I;ot)cr i?uft

f)erab, unb in l^elbenmütigen i^ämpfcn erlegte er bie greulidien Hngetiime

bes 9Jlccre5.

Soldier §elbentaten freute [id) [eine [tol3e XRutter Sat^ilbe, unb aud)

S[nci[ter SBielanb lödjelte rooljlgcfällig ba3u unb Iie[3 ben Sof)n geroäbren;

f)atte er bod) Iäng[t erfannt, bai3 Üßittid) nimmer ein Sdjnieb roerben roürbe.

„(£in tapferer 9?ede mu^ er roerben roie [eine S3orfa^ren, bie 9^iaren=

für[ten," [agte eines Xages grau 23att)ilbc 3U ?Jiei[ter SBielanb, ba [ie

über bie 3"^unft i^res Sobnes [prad)en.

Das 2ßort ocrnafim 2Bitticb, ber unt)er[cf;en5 f)er3ugefommcn roar.

„3a, Sülutter, ein 9?ede roill x6) rocrben unb mit föniglid)en .^»clben

um ben Siegespreis [treiten!" rief er glüljenben ^lnge[id)ts.

,,2BdI;I gar mit Siegfrieb, bem Drad)entötcr, ober mit Dictrid) uon

Sern, ber ©rim unb $ilbc cr[d)Iug?" [pottete iüfeiiter Sßielanb.

„5Ri^t mit Siegfrieb, bem feiner roiberiteben mag, roobl aber mit

Dietrid; oon Sern," antiuortete 2Bittid). ,,®ib mir, 23ater, ben "iDiimung

unb ein gutes 9iü[t3eug unb laß mid) auf Sd;imming gen Sern reiten, baß

i^ mit Dietri(^ [treite unb [ein (5e[eIIe roerbe!"

S[nei[tcr 2BieIanb [d)üttelte bas ergraute $aupt unb [prad) : „Du er=

F)eb[t bid) ^0^, mein SoI;n! 93?ögen bie (Söttcr bic^ uor tiefem gallc

beroafiren!"
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„fiafe U)n retten!" Bat grau Satl^ilbe. „(Sr i[t ber SBaffcn ido^I funbtg

unb toirb G^rc unb 9?u^m geroinnen unter bcn gelben."

„SBo^I! lä) roill bas 9tüft3eug [^mieben; toas iDö^Icft bu als SBappcn"

äeic^en, mein junger §elb?" fragte ber SDIeifter.

„^rägc Jammer unb S<^^Q^ i" golbroter garbe auf meinen S(^ilb,

auf ha^ jebermann crfenne, ha^ iä) ber So^n SBielanbs, bes größten

Sc^miebemeifters ber 2BeIt, bin," [agtc 2Bitti(^.

„Das [on gef^c^en," oer[e^te läc^elnb ber ä)?cifter. „9Ber [einen 5ßatcr

cfirt, ben e^ren bie ©ötter."

„^oä) eins, mein 93ater!" [agtc 2ßitti(§. „(5ib ber 9?ü[tung einen

lichten, [ilbcrglönsenben Srfiein, toic iF)n bie (5Iel[^er bes Silorblanbs ous-

[tra^Icn, i^ liebe bie[c garbc."

„^u^ ic^," Der[e^te ber SJieiftcr. „Sie ocrträgt feinen gicdcn, voit

bie (£^rc eines roa^r^aftcn gelben." —
5Run toar äBitti^ fro^, unb mit Sc^n[u^t ^arrtc et bes !togc5, ha

[ein SBoter if)m bie 9tü[tung übergeben roürbc.

^aä) lurser gri[t be[c§ieb 5üici[ter 2BieIanb i^n in bk Sc^micbc unb

fiberreid)tc if)m ein 2ßaffen[tücl na^ bem anbern. W\t freubc[tra^Ienben

klugen na^m 2ßitti(^ §elm, IBrünne, Sc^ilb unb Speer entgegen, lü^te

ben SJIimung unb [c^roang i^n jau^senb bur^ bie fiuft, legte barauf bas

l^errli^c 5Rü[t3eug an unb begab ]iä) ju [einer 'üOlütUi.

grau ©at^ilbe ma^te bie Wugen gro^ auf unb betrachtete mit geregtem

Stolse i^rcn ritterlichen So^n.

„^d) fomme, um 5lb[c^ieb ju nehmen, liebe 5ü?utter," [agtc Sßitti^.

„§orc^! brausen roie^ert [c^on ber S^imming unb [tampft ungebulbig

ben 5Boben. §ei! bas löirb ein frö^Iic^es IRciten!"

„So eilig?" rief bie SRuttcr, unb tin Statten ber 2:raucr flog über

i^r 5Ingc[ic^t.

„Der 33ater ift's sufrieben; er [cI6[t ^ält brausen bcn S^imming.'*

„So la^ mi^ ben Sc^ilb trogen!" bot bie 3[)]uttcr mit roonfenbct

Gtimmc. „(£s i[t roo^I ber le^tc Dien[t, ben i^ bir tun tocrbc."

Sie troten l^inous, unb frcubig roie^erte ber §cng[t bem geponserten

5?ecfen entgegen. 5lber e\)& Sßittic^ [ic^ in bcn Sattel [^toong, ergriff

aRci[ter Sßielonb [eine 9?ed^tc, blidtc i^m mit tiefem (£rn[t ins ^ugc unb

fpro^ feierlich: „Du [^cibe[t nun, mein So^n, oielleic^t auf immerbar; bas

i[t eine gro^e Stunbe! Unb ni^ts $ßcf[cres toei^ i^ bir auf ben 2Beg ju

geben, als f)o^c 2Bortc aus Obins Sßeis^eit, tuic [ic nicberge[(^ricbcn \k^tn

in bem alten $au)amoI. So oernimm benn, oias bir oon 3Iu^en [ein tonn

auf allen beinen go^rten:

„93on [einen SBaffcn tDetrf)c nfemanb
(Einen Stritt im freien gelbe!

Äeiner roetfe untertoegs, toie balb

Cr [eines Speeres bebarf."

©. Sdjall, Deutf(f)e Selbenfage. 19
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„9lic!)t üblem ^Begleiter gibt es auf ^Rcijcn

Ulis 3:runfcnl)cit ijt.

T)cr 33crgcj|cnl)eit 5Rcif)cr übcrraujd)t ©clagc

Hnb \i\cl)\t bic 23cfinnung."

„fiangc jum 5Bc(i)cr, borfi leer' if)n mit OTafel

Sprid) gut ober fd)roeig!

5Riemaub roirb es eiu Üojter neunett,

2Benn bu frül) jur 5?ul)e fä{)rjt."

„9?cid^c bem 5rci"ben, roeun's au(f) ni^t cicl i|t,

Oft geminnt man mit loenigem £ob.

Gin I)albe5 ©rot, eine 9?eige im 23ecf)cr

Oetoinnt bir rooI)l mand)en ©cjcllcn."

„Hub gctoannU bu bcn tVreunb, bem bu tDot)I oertraujt,

So bejud)' il)n nicf)t kitcn!

Denn Straudirocrf grünt unb ^oT)e5 (Sras

5tuf bem SBcge, ben niemanb roanbelt."

„^ntem jsrreunbe ^olljt bu als erjtcr

3)en SBunb nid^t brcdien.

3)05 §er;^ fri^t bic Sorge, mogjt bu feinem met)r lagen

X)eine ©ebantcn alC."

„^Iber mit ungcfal^ncn Plärren

Sollet bu nidit *lBortc u)cd)fcln.

5Rur bcr SBadcre mag bir errocrbcn

©Uten ficumimb burd) fein ßob."

„55orjid)tig \c\ unb Dcrjdioiicgcn allseit, -

5Rid)t jebem fd)cnfe bein Si'^i^fiu'n!

9Borte, bie anbcrn ocrtraut rourben,

5Büfet man oft bitter."

..3ii Qtl)cn fd)idt V\d)'5, nid)t 3u galten jtet»

9In bcrjelbcn Statt.

Der £icbe roirb leib, roer lange toeilt

3n bes anbcrn .<3au5."

„(Vrüt) anfitel)n foll, roct bcn anbcrn finnt

Um Saus unb .^abe gu bringen.

Der jdilummernbc ?fud)5 erjagt fein §ul)n,

!Rod) bcr fdiinfcnbc 9Jknn bcn Sieg."

„W\i Sdiimpf unb .^obu ncripotte nid)t

Den <yrembcn noä) bcn Jvabrenbcn!

Selten md\], ber ;^u .^aufe JtQt,

2Bic ebel ijt, ber einfebrt."
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„Set allem ober, was bu unterntmm[t, bebenfc ben ^lusgang, bcbenfe

bas (£nbc unb ^abe beine i2u[t allein an guten 2BetIcn; benn

„Das 23tcl) jtirbt, bie <^reunbc fterbcn,

Gnblid) jtirbt man jelbit.

Dod) eines mei^ iä), bas immer bleibt:

35as Urteil über ben flöten." —
„Hnb nun falzte rool^l! I)te klugen bcr ©ötter [^auen auf h'ii) Ijcrab;

fei beffen eingeben! auf allen beinen 2Begcn!"

„^al)xt wo^l, mein So^n 3Bitti^!" fagtc auä) '^lan Sat^ilbc unb

reichte bem Sc^cibcnben roeincnb ben S(i)ilb.

X)er S^imming roielierle unb griff mächtig aus, unb oier treue ^ugen

Blidten bem SReiter nac^, fo lange feine filberglän3enbe 9?ü[tung im Sonnen»

li^tc f(^immerte. t^aljxc roo^l, 2ßitti^!

SBte CS 2ßttttc^ auf ber ^al)tt erging

T)mä) tDcite SBälber, über Ströme unb ^lüffc unb 9}ioore unb Reiben

gelongte 2ßttti^ enblirf) an bie ^Ipen unb ritt auf fc^ier unroegfamen Saum=
|)faben burc^ bas ©ebirgc. ^lö^lirf) l)ielt er cor einem reifjenben Strome

unb fpä^te oergebens na^ einer gurt ober einer 23rücfc aus. Da [prang

er com 5Roffc, banb es an einen Saum, roarf bie 5Rüftung ah unb jcbes

©croanb, unb [prang in ben Strom, um fc^roimmenb eine "i^mt 3U fuc^en.

gflinf töie ein gifd) tummelte er ]id) in ben 2ßogen, [(^roamm Ijinüber

unb herüber, [tromauf unb ftromab, — eine gurt aber tonnte er ni^t

cntbeden.

^lö^li^ oernal^m er ben Rlang oon SDlännerftimmen com Ufer lier, unb

oIs er aufblidte, fal) er nicljt fern Don feinem 9?offe brci 9?citer in präcl)tigen

9?üftungen. Die ©eroappneten famen näl^er, unb ber ältefte oon i^ncn, ein

^o:^er, langbärtiger 9?ecEe, rief i^m ju: „§eba, 2Bogentummler, fud)ft bu

einen (5olbfrf)a^ auf bem ©runbe bes Stromes ober eine 2Bafferfci?"

„i^eins Don beiben, fonbern eine g^rt, um mit meinem 9?offe über»

jufe^en," antroortete Sßittic^.

„3Sergebli^e 9J?ü^e!" entgegnete ber langbärtige 9?itter. „Drei 2ßcg=

ftunben auf unb ah finbeft bu feine gurt, too^l aber eine Srücfe, über bie

auä) ran reiten mollen. 2ßer bift bu, unb roo^in sielt beine gabrt?"
„SBorte, bis iä) getoappnct oor bir \h^e, fo follft bu üollgültige ^Introort

crl^alten!" entgegnete 2Bitti^.

„SCo^lan benn, §err (Srimbart, roappne bic^! mir Darren beiner 5Ber=

Djonblung," fagte ber 9?e(Je mit lautem £a(^en, unb feine beiben (Se=

fährten ftimmten mit ein.

2Bitti(^ f^toamm ftromauf, flieg ans Ufer, fleibete fid) an, fdiroang Y\ä)

auf 9?offc5 9?üden unb l^ielt oor ben l;arrenbcn gremben. Staunenb blidten

19*
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fic il;m entgegen: in [einer ^errlirf)en, filberfrf)immernben 2Be^r, nuf bcm

ftolsen ^cngfte, gli^ er einem gelben oon föniglic^er $cr!unft.

Sd)arf prüfenb bctrad;tetc ir;n bcr fiangbart oon 5^opf bis 3U Süfecn,

unb ta er bas 2ßappen3cicf)en auf [einem Sff)ilbe bemerftc, [agtc er:

„Jammer iinb 3<^M^ fül)rit bu im 2ßappcn — biit bu ein ooi)n OTimcrs,

?IIberic^5 ober gar aTtei[ter aüielanbs?"

„©etroffcn!" rief 3Sittid;. „33.or eucf; [tcl;! 2Bittid), 2BieIanb5 So^n,

unb nun nennt mir auc^ eure Spanien!"

„T)U [ie^[t F)ier brei 9?ecfen i^önig X)ietrid)5 oon Sern," erroibertc ber

^Itc. „Der ha i[t ^^rl ^ornboge, bicfcr [djroarjgeäugte $eime, bes Stubas

So^n, unb i^ bin ber alte ^ilbebranb."

Das roar eine gute Süt[c^aft, unb ooller greube rief 2Bitti(^: „^f^un

[cib mir gegrüßt, i^r tocrlen 9?eden! 5ßalb ^offc id) euer ©efclle 3U [ein;

benn gen Sern toill ic^ reiten, um mit eurem §errn, bem 5^önige Dietrid),

3U [trciten."

X)arauf antroortete 3[nei[ter fjilbebranb : „gürrool^r, bu fliegft ^oc^,

junger Seeabler! 3lber I)üte bic^ oor 5lönig Dietridjs S^roert! Gs ^at

[^on man^em [tolsen 93ogeI für immer bie Sc^roingen geläl)mt."

„3tf) toei^ mid) 3U [djirmen unb fü^rc eine gute Älinge. 5^enn[t bu

biefes Sd)roert? (£s ift ber SDiimung, meines Saters 9Jiei[teru}erI."

„Sine ^errli^e 2ßaffe!" lobten $ilbebranb unb §ornbogc berounbernb.

Unb ber SOIeifter [agte: „SogIei(^ fann[t bu 3eigen, mas ber OTimung in

beiner ^anb ocrmag. £ier;[t bu bie stürme bort aus bem ©rün ^croor»

[(^immern? I)a i[t bie Srüdc, unb in ber Surg ^au[en 5?äubcr, bie ^ol^en

3on oon uns forbern roerben."

„SP^it S^tDertr;ieben roollcn mir ben Soll be3a^Ien!" rief 2ßittic^ fü^n»

gemut unb füf;rte, inbem er ben 9Jiimung burc^ bie Suft pfeifen liefj, auf

[einem ^engjte einen roeiten jjreubenfprung aus.

£ä(f)elnb betrai^tetc S[)?ci[ter §ilbebranb SOIann unb 5Roö unb [pra^:

„^\i bas ber $eng[t S^imming, bem man no(f)rüf;mt, ha^ er na^ Sßobans

SIeipnir bas [c^ncllfte oller 9?o[[e [ei?"

„0^0!" roarf §eimc ba3iDi[d;en, „toie bürfte ber S^imming \iä) mit

meinem 9?i[pe Dergleichen?"

2Bittidj [al; ben [d;roar3cn ®e[enen unb [einen §cng[t prüfenb an, [agtc

lein 2Bort, [onbern [pi^te nur bie Sippen unb 3udte Derädjtlid) mit ben

Sd)ultern.

X)arüber ergrimmte §eime, unb ein böfer Slid aus [einen [cf)roar3en

^ugen traf ben Sof)n 2BicIanb5.

Sie roaren bis 3ur Srüde gefommen; jcnfeits err)ob [ic^ ein 5^a[teII,

unb ouf ber ^Ringmauer fal; man eifengeticibete SUMnner 'ijrusidjau f)alten.

„Sie [inb uns an Sal)l roeit überlegen," [ogtc aJieifter ^ilbebranb

bcbenfli(^. „Knb es [inb oeriDcgene 5^ämpen. 2ßa5 bünfet bic^, 2ßitti^?"
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„fiQf3 mt(^ als 33oten oorausreitcn unb mit i^nen oer^anbeln!" anU

tDortetc 2ßitti(^.

lUad) furjem 5BebcnIen toillfafirte 9Ketfter ^ilbeBranb i^m, unb turnen

STtutes fprengtc SBielcntj So^n über bie Srüdfe. I)rübcn ertoarteten i^n

l^od) 3U 9?oJfc bie 5\äuber. Gr ritt na^e ^eran unb fragte, ob er mit

[einen ©efä^rten f)inübcrreiten bürfo.

I)a fprengte einer aus bem .^lufen cor unb [prac^ : „(£ntrid)tet ben

übli^en Soll, unb bie ^a^n ift frei!"

„Unb toas ^eifc^et i^r oon uns oIs 3on?"
„M euern Seji^ : ©elb, 2Baffcn unb 9?offe, basu bie red)te §anb unb

ben rechten gu^/' anttüortete ber f-)auptmann.

„2ßeiter nichts?" rief 2Bitti^ ^oljnladjenb unb 30g bas Sd^tocrt. „^x\\ä)

brauf, SCRimung! 9[Rit ooIItDertigcn Rieben i^a^Ie bu ben 3dK!"

§ei! roie faufte bie gute Älinge auf bie 5löpfe ber 2BegeIagcrer nieber!

Der erftc Streif [tredte ben Hauptmann 3U Sobcn, unb brci anbere folgten

i^m jählings 3ur §cl. Darob erf)ob fid) ein 2Butgef^rei, unb bie S^ar
brang Ta(^ef(^naubenb auf 2ßittii^ ein.

„3u Silfß ^em roadern 5Reden!" rief SOIcifter §ilbebranb feinen ®e=

noffen 3U unb [türmte mit ^ornboge ooraus, tDäI;rcnb §cime nur 3ögernb

folgte. 3n^e[[en i^atte 2ßitti^ no^ mannen S^öbel gefpaltcn, unb als nun

bie ^Räuber §ilbebranb mit feinen ©efö^rten ^erantommen [a^en, befiel

[ie jö^er S^reden, unb [ie toanbten if^re 5Ro[[e unb jagten in toilber glud)t

Don bonnen. SBittid) folgte unb crf^Iug bie [öumigften, bann feierte er

Iang[am 3U ben (5eno[[en surüd.

„§eil, 3Bitti(^, äBielanbs So^n!" riefen $ilbebranb unb §ornbogc

töic ous einem SUfunbe unb [tredten i^m bie §änbe 3um Sruberbunbe ent=

gegen. Der $elb [c^Iug freubig ein unb achtete es nti^t toeiter, ha^ §eimc

nur 3aubernb bem Seifpiet ber beibcn folgte.

Sic traten in bie Surg unb fanben barin Gpeife unb ^Xranf in gülle.

5Ra(^bem [ic fid) [attfam gelabt l^atten, 3ünbeten fie bas ^olsroer! an mehreren

Stellen an, unb raä^renb bie glammen luftig emporloberten, ritten [ie um
bie SP^auern ^erum unb ergö^ten \iä) ha^ an bem pröd)tigen Sd)au[piel.

Salb lag bie 3D:'in9&iiJ^9 i" ^[c^c> unb bie 9?cdcn festen roo^Igemut

i^ren 2ßeg fort. 3Iuf einmal prten [ie lautes (5e[(^rei. ^ß^I^its bes

Stromes f)ielten auf i^ren 9?o[[en bie entroic^enen 9^äubcr unb riefen i^ren

SBcsmingern greuli^e S^mö^ungen 3U.

Darüber ergrimmte SBittic^, unb er [pornte ben Sc^imming unb [c^tc

mit einem ungel^euren Sprunge bes ebeln §eng[tes über ben Strom. 2Bic

er[tarrt ob [oI(^er 33erme[[cn^eit [tauben bie 9?eden ^ier unb bort. 2Bttti^

[^lug auf bie g^inbe ein, ujurbe aber oon ber Über3a]^I ^art bebrängt.

„3^m na^, $eime! Deinem 5Rifpe gelingt roo^I ber Sprung!" rief

iiriei[ter ^ilbebranb bem (5e[enen 3U.

^eime aber [Rüttelte müiri[(§ ben i^opf unb folgte langfam ben beiben,
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tDcId)c if;rc 5Hojfc in ben Strom trieben unb mit fiebcnsgefafir l^inüber-

fd;tDammen.

Danf [einer trefflichen 9tü[tung roar 2Bittic^ unoeriefirt geblieben, unb

mit §ilfe feiner (5eno[[en tourben bic g^inbe bis auf htn legten Wann
crfdjiagen.

„Du ^a[t (Brofees DoIIbrad}t, fflSittid;!" lobte aiieifter §ilbebranb.

„Flimmer fa^en meine klugen einen fü^nern SHiann. SHun fül^re ic^ bid) gen

©arbcn; 'i^rau litt foll hen roadern Gof;n Sßielanbs roeiblic^ pflegen."

©egen Sonnenuntergang errei^ten fic ©arbcn am See unb fanbcn

bort gaftlidje ^ufnat^me unb gute Semirtung. Der tlcinc §abubranb, 9JJeiitcr

§ilbebranb5 Söl^nlein, jersaufte jubelnb feinem 93atcr ben langen 5ßart, unb

grau Ute ging Iäd)elnb ein unb aus unb forgtc gctreuli^ für Speifc unb

3:;ranf. (£r[t [pät in ber 9Iüd)t begaben fic^ bie 9kden 3ur 9?u^c; 3L)ki)tcr

^ilbebranb aber roanbelte raftlos im Saale auf unb niebcr: bic Sorge

um feinen ^errn befc^roerte fein ©emüt; benn mit bem 93]imung in bcr

gauft mar SBittid), ber mit Dictric^ tampfen toollte, ein furchtbarer ©egncr.

„(Es barf nimmer gefc^e^en!" [pra^ 5lReiftcr §ilbebranb Bei fi^; „aber

toie foII iä)'5 ^inbern?"

^lö^Iid) i^ielt er in [einer SBanberung innc unb fc^Iug fic^ mit bcr

gauft in bic fla^c §anb.

„So mu^ es gefd^e^en!" rief er aus. „3^ ocrtoufc^c ben Süiimung,

bann I;at es feine (Sefal^r für i^önig Dietri^."

3n [einer 2Baffenfammer fanb er ein S^rocrt, bas bcm 9J?imung

glid). Diefes I)ing er ju ben 2Baffen JBitticfjs; ben 9Jiimung ober roollte er

felbft führen, um it;n nac^ bem Streite feinem redjtmäßigen §errn roieber»

5ugeben. SUun roar er ber Sorge Icbig; [ein murrcnbes ®eröi[[en [u^tc

er mit bem ^Bor^alt 3U be[c^tt)ic^tigen, ba^ bic ^flic^t gegen [einen $errn

i^m ben 23etrug an äliittidj geboten I;abe. Hnb SLJZeiftcr §ilbebranb begab

fic^ in [eine ilammer unb [(^lief ben S^Iaf bes ©cremten.

2Bie Witüd) 2)tctrt(^$ ©efclle toarb

2Rit rechtem grof)Ioden ritten bie oier 9?edcn in Sern ein unb iDurben

oom 5^önigc Dietrid) freubig roillfommen ge^ci^en. S[Rci[tcr §ilbcbranb

[Gilberte ben [iegreid)cn 5\ampf mit ben 5?äubcrn unb pries mit berebtcn

SBbrten bie 2:apfcr!cit äBittic^s.

„m]o 2Bittid) ^ei^t ber grembling?" fragte §crr Dietrich unb [o^

ben jungen 5Hcden prüfcnb an.

„SBitticf), SBicIanbs SoF)n," anttoortete bie[er, 30g einen £i[en^anb[dju^

aus unb reifte i^n bem Äönigc.

„2ßas [oII bas?" fragte Dietrich befrembet.
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„Damit forberc iä) ben ru^mrci^en Dictrtc^ oon 5Scrn jum 5lampfe

auf £eben unb 3:ob!" crroibertc 2ßitti(^ mit entfc^Ioffcncr ©ebärbe.

Da Bli^tc CS roilb auf in 5^önig Dietri^s klugen, unb sornig fprac^ er:

„es [tänbc mir übet an, roollte \ä) mit jebcm fal^rcnbcn ©cfeUcn ftrcitcn.

Schalte bein ^fanb unb \a^ bir es genug [ein an ber G^rc, meine ©ajt»

freunb[rf)aft ju genießen."

„Du roagft es nic^t, mit mir 3U !ämpfen?" rief 2ßitti^. „So Ijaben

bic Sänger fäl[d)li(^ beinen ^elbenmut gepriefen."

„Das [oII[t bu nun erfahren!" oerfe^te sornig §crr Dictri^. „©ringt

mir bie SBaffcn! 3äumet ben gal!e!"

(£r ficibete Yiä) in fc^immembes (£i[en, gürtete [i^ mit bem ^a^tU

ring, nal^m Sc^ilb unb Speer 3ur §anb unb Begab firf) mit 2ßitti(^ unb

ben ©enoffen auf ben i^ampfpla^ on ber Streitlinbc.

3n angcmeHcnem ^bftanbe ooneinanber nahmen bic beiben ©egncr

^uffteltung, unb ba 9J?ei[ter $ilbebranb bas 3et(^en gab, fpornten fic bic

9{of[c unb [tiefen mit ben Speeren geroaltig roiber bie S(^ilbe. Do^ glitten

bie Speere an ben garten Schüben ob, unb bic i^ämpfer [türmten unoeriel^rt

aneinanber oorübcr. Seim groeiten Stofe serfplitterte 5^önig Dietri(^5 Spccr^»

fc^aft, unb [ein S(^ilb rourbe oon Sßittic^s trefflicher 2Baffe bur^bo^rt;

an bem ^anjer aber hxaä) \id) bie ©etoalt bcs Stoßes.

9lun [prangen [ic oon ben 9?o[[en unb liefen bie Sc^roerter [au[en.

9Bic [c^illernbe S^Iangen büßten bie i^Iingen in ber £uft, unb roo [ie auf*

f(^Iugen, ba [prüften geuerfunfen aus bem (£i[en. 23on gleicher Störte

fd^ienen bic Streiter; hoä) mai $err Dietri^ [einem ©egner in ber (5e=»

iDonbt^eit überlegen, unb [o rout^tige §iebe erf)ielt 2ßtttic^ oon ^^Jagelring,

bafe er mehrmals toie betäubt 3U ©oben [anf. Sel^cnb aber [prang er

immer roieber auf unb roe^rte [i^ tobesmutig. Da gebaute er mit einem

Silage bem Äampfe ein f£nht 3U machen unb l^oltc 3U einem gcroaltigen

Streike aus. Unb bas roar [ein 3Serberbcn : [eine i^Iingc [prang in Stüdc,

unb er ^ielt nur bas §eft in ber $anb. 9J?it einem garten 2Bort roiber

feinen 23ater, ber, toie er glaubte, bic [(^tei^te illinge gc[rf)miebet ^aht,

fc^Ieuberte er ben ©riff fort unb blidtc o^nc Sangen bem 2;obc entgegen.

Unb [(^on pfiff S^iagclring 3um 3cr[^metternben Streiche burc^ bie

Jßuft, als S[Iici[ter §ilbebranb ;^er3u[prang unb bem i^önige in hm 5Irm fiel.

„Schone ben 2Be^rIo[en!" bat er, „er ^at [ic^ rote ein $elb ge[(^Iagen!"

„fia[3 mi^!" rief ^err Dietrirf) in lobernbem 3°^^, unb [ein ^tcm

roar roie geuerflammen.

„S(^one [ein!" bat 9[)]ei[ter $ilbebranb abermals.

„SOSeic^c Don mir, ober bu bi[t bes Ü^obes!" rief §err Dietric^.

„So mögen bie Sf^ornen benn roalten!" murmelte ber alte 5ölci[tcr.

„$ier i[t ber SUimung, 2ßitti(^! ^ä) l^attc i^n gegen eine [^le^terc 2!Baffc

mxtau\ä)t"

(£in ^Q^'^S^i^ ff^oll aus 2Bitti(^5 S[Runbc, bo er ben äliimung in ber
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$anb l^ielt, unb mit bem (Bd)wcxU bur^brang i^n fri[(^c 5^raft. §agclbi^t

prallten |(^roere ^iebe auf ^ilbegrim unb bcn Sd)ilb X)ictri(f)5, unb jcbcr

Streich \ä)\üg Stücfe aus bem Gifen. 93alb blutete bcr ixönig aus mel)reren

2Bunben; ffirünnc unb Sdjilb roarcn ßerfd^roten, unb [elbit ber felienfeftc

^ilbcgrim fal^ übel aus, — 5^önig I)ietri(^ oc^tetc es aber nic^t; 3orn=

lobernb toie ?I[at^or, toenn er roiber bie 9?ie[en [trcitct, fcfilng er auf

2Bittid) ein. ^Illein toiber SO?eifter 2BtcIanbs ^Rüftjeug Dcrmod)te ber 9]agcl=

ting nichts au53uri^ten; oöllig unoerfe^rt blieb 2Bittic^, toö^rcnb er bem

5lönige immer neue 2ßunben fc^Iug.

Den 3uf(^auenben 9?eden rourbe es bange um tt^rcn $errn, unb plö^Iic^

fprong 9JJeifter ^ilbcbranb sroifc^en bie Kämpfer, f)ob Oeibc 3Irmc empor

unb rief: ;,$altet ein, t^r §clben, f;altet ein! Ungleich {)t bcr Rampf;
benn toeit überlegen bem S^agelring \\t 9J?imung, 2BieIanbs 90?ei[tertDerf.

ffiietc grieben, 2ßittid), bu ^a\t bie §eIbenprobe glüdlid) bcftanbcn!"

'Hüä) bie anbcrn 5KecIen fjatten bie Kämpfer umringt unb fud)ten bie

dornigen 3U bcfänftigen. Gs gelang enbli(^, unb Äönig Dietri^ reid)tc

feinem mä^tigen ©egner bie §anb unb fprac^ : „Sei fortan mein (Se[eIIc

unb SBaffenbruber, 2Bittid), Sßicianbs SoI;n! 5l]en!raft jd)tDent beincn

^rm, unb bein §er3 l^egt fiöroenmut; fo lege benn beine 9?e^tc auf mein

S^roert unb gelobe mir Xreue bis in ben Xob!"

SCCittid) f^iDur ben 2^rcueib unb roarb nun oon allen 9^cden X)ietri^5

jubelnb als (Scnoffe bcgrüfjt.

Gdes tUusfo^rt unb 5afoIt

$err Dietri^ roar faum oon ben 2ßunben, bie 2Bitti^ i^m gef{^Iagcn,

genefen, oIs er fi^ rüftetc 3ur ^Tusfa^rt gen ^Tlorben, um burd) neue

^clbentaten ben gleden bes Hnfieges oon feinem 9^u^me5[d)ilbc 3U tilgen.

äTteifter f)tlbebranb toollte il;n auf ber ^al)ü begleiten; aber er lehnte

CS ah unb fprac^ : „Diesmal toill i^ allein retten, mein ^^reunb. ©Icibc

ba^eim unb I;altc bie 5Rcden im 3Qum, befonbers beinen Steffen, ben

ungeftümcn SBoIf^art, unb ^QSitti^ unb §eime, bie einanbcr mit fd)eelen

Ittugcn anfeilen. Salb fe^re ic^ in beficrer 9^üftung 3urüd; benn mein

Gtreitgcroanb ^at fic^ im i\ampfc mit 2Bittidj fc^Ic^t beroöfjrt; fclbil ber

5RageIring f)at Sd)arten baoongetragen; brum loill i^ einen sroeitcn SOlimung

5U getoinnen fu^en."

„2Boban füF)re bid)!" fagte 9J?ei[ter $ilbcbranb, unb §crr Dietrid) ritt

oon bannen.

©lüdli^ gelangte er über bie 3IIpen unb ritt tagelang cin[am burc^

Dcut[(^Ianbs roeite SBälbcr. Dem i?aufe bcs 9^l)cinftroms folgte er, bis er

auf bem ©ipfcl bes Drad^enfcls bie [lol3e Rönigsburg fc^immern fat). Do
lenfte er Qh oom Strome unb ritt bas 2BaIbgcbirgc I;inan. ^3Il5 bie Sonne
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in rote ?Ibenbgtuten tauchte, [ol^ er auf ben 5^uppen bcr 5Bergc ringsumher

no^ brei anbere Surgen, unb fein 2Iugc rocibete fi^ an bcm ©lanje, ben

bas 5tbenbfonnengoIb um bie 2^ürme toob. Der freunbli(^e ©ru^ eines

SKannes rife i^n aus ber ^Betrachtung. (Ein (£in[iebler [tanb oor i^m unb

fragte, ob ber ^err i^n ni^t 3U gering Qä)h, in feiner SDSoIbl^ütte 3ur

S^ai^tru^c ein3u!e^ren.

§err I)ietr{(^ bonfte bem gaftli^en äRannc unb ritt neben i^m bes

SDSeges bol^in. (£r fragte na^ ben $erren bcr Surgen, unb ber 5IBaIbmann

erllärte: „Die gefte bort auf bem Sergfegcl gen Sonnenuntergang I;cißt

bic Drac^enburg, Darin rool^nt unfere 5lönigin Seeburg mit i^ren jiDci

S^toeftern. Die brei anbern auf ben jurüdftel^enben iBerg!uppcn gehören

Drufians reden^aften Söhnen Gde, gofolt unb Gbenrot. (£de, ein geroaltiger

$elb, freit um bie 5tönigin Seeburg, finbet aber fein (Sef^ör bei if)r; benn

er ift ein gar toilber, unbänbiger 9?cde, beffen Übermut f(^ier bis an bie

2BoIfen rei^t. Wit feinem trefflichen S^toertc Gdefa^s fc^Iägt er jeben

2Biberfa^er 3U Soben; fein 9?ede, unb roäre es felbft Siegfrieb ober Dietri^

oon Sern, oermöc^te i^n 3U be3rDingen."

„^ä) will mit Gde ftreiten," fagte §err Dietric^. „Sage mir, too id)

i^n finbe!"

m3<^ fö^ i^t^ "ttCK^ ber Drac^enburg toanbeln," erujiberte ber SEIJann.

„Dort fänbeft bu if^n roo^I; hoä) lüie roollteft bu mit ©de ftreiten! (£5 roürbc

geroifj bein le^ter i^ampf fein."

„Dietri^ oon Sern barf es too^I roagen, mit (Sde 3U ftreiten," er==

toibertc lö^elnb ber i^önig.

„So bift bu Dietri(^ oon Sern?" ftaunte ber 2BoIbmann mit roeit»

geöffnetem 3J?unbe. „S^un mögen bie ©öfter ben Gde befdjirmen!"

„Diefcr 2ßeg fü^rt nod) ber Drac^enburg?" fragte $err Dietric^.

„S(^nurftrad5; bo^ errei^ft bu oor 5tbenb nic^t bas S'kI, brum bitte

i^, feiere bei mir ein!"

„9^ein, i^ roill reiten; mic^ bröngt's, mit (£de 3U fömpfen."

„So fa^re roof)!, §err Dictri^! ^ä) bin ftols, ba^ mein ?Iuge hm
Reiben gefeiten, oon bem bie Sfalben fingen, llnb eines rote ic^ bir no^:
pte bi^ oor ^afolt, er ift falf^!"

„§abc Danf!" fagte ber 5^önig unb ritt oon bannen. —
3n eben biefer Stunbe trat Gde aus bem Xoxt ber Dra(^enburg unb

fprad} bei fi^: „©en Sern! gen Sern! um ben 5lönig Dietrich 3U f^Iagen;

bann roirb bie fd)önc Seeburg mein Wßeih. $ei! roie glänjt bas 5RingIein

an meinem git^Ger, bas fie mir als Unterpfanb i^res 5Berfpre(^en5 Der='

liefen!"

Gr l^ielt bie ^anb empor unb betrachtete glüdlii^ löÄelnb ben go^
benen 9ling.

„^ber aä)l" fcuf3te er, „ber 2ßeg naä) Sern ift fo mcit, fo roeit, unb
mein ^er3 glü^t in SlRinne toie bie 2BoIfen im ^Ibenbfonnenftral^Ie. Züq unb
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IHadjt roin \d) roanbern — o fänic mir bo^ §crr Dictric^ auf fialbem 2Bcge

entgegen!"

äJcit 5Hie[enf^ritten toanbertc er fürba|3 unb al)n\t nirf)t, ba^ ber ferner

auf bemfelben 2Bege baljertrabte. X)ie Sonne ging unter, unb bic Schatten

im 2ßalbc mürben bunüer unb bunfler. 9Iuf einmal erblidte Gde ein gelles

fiic^t, bas Iang[am ]^cran[cf)meDte; 3ugleid) üernaf)m [ein O^r ^Rojiegctrapp,

unb es beuchte if)m, als [ät;c er eine 9Üi[tung burcf) bic 3tt'eigc jd;immcrn.

Xtnb Jiel^c bo! ein gepan3ertcr 5Heiter fam if^m entgegen.

„O, tDärc bos borf) Dietrich oon Sern!" [pra^ er bei fic^ unb pflanstc

\\ä) mit S^ilb unb Speer mitten im 2Bcge auf.

„^allo!" rief er plötjlit^ mit !t)onner[limme unb la^te, als bas ^ferb

bcs 9kiters Yiä) oor Sc^red l^od) aufbäumte.

„Das ift Gde," backte §err Dietri^ unb ritt DoIIenbs ^eran.

„$ier f)at bic gafjrt ein Gnbc!" rief (5dt mit oorgel^altenem Speer.

„Steig ah oom 5Hofie unb la^ uns [treuen, bis einer oIs ftummer SJJann

im Staube ruf)t!"

„93iit bu ede?" fragte ber 9?itter.

„miletocge. Hnb bu?"

„Dictri^ oon 5Bcrn."

Da ma^tc Gde einen grcubenj'prung unb jaud)3tc, ba^ ringsumher bie

i8ergrie[en unb 3tDergc aus bem Schlafe fur;ren unb ben Sdjrei erroibertcn.

5tu^ bic 3}ögel toaren aufgefc^redt, unb jmei 9taben crf)oben [i^ aus bem

SBipfel eines Saumes unb flogen mit ©ef^rci roalbein.

„$ugin unb 9J?unin/' [agte (£de. „Sie fliegen gen Sßal^all, um SBoban

3U melbcn, ba^ <Sdi unb Dietri^ [treiten roerben. Steig ab oom 5Ro[[e

unb Iaf5 uns fämpfen, [o fann ic^ morgen f^on i^önig biefer Serge fein!"

„(£5 ift 3um Streite ju finfler," erroibertc Dietri^. „SJiorgcn frü^

mögen bic 2ßaffen cnt[c^cibcn!"

„^dn, ^eute! fogleic^!" rief ungebulbig (£dc. „Der 5^arfunlel auf

beinem §elm ftra^It ^ell toie ber 9D^onb, unb flammen nid)t broben taufcnb

Stcrnenlid)ter?"

^err Dictric^ [prang oom Stoffe; [ie [tauben einanber gegenüber, (£de

tDor fa[t eines Hauptes länger als ber i^önig.

„fiafj uns [treiten!" brängte ber unge[tüme 9?edc.

„9?lorgen frü^, [obalb ber 2:ag graut! 3et3t toill i^ ra[tcn, bin toeit

^ergerittcn, auc^ mein ^engjt i[t mübc."

„So folge mir! ^ä) roci^ fjicr eine gute i2ager[tatt. Wübem 9J?annc

fon man 5Ru^c gönnen," [agte (Sde unb führte ^tun Dietri^ 3U einem

tt)ei(^en SlJtoosIager unter bem S^irm bid)tDer3roeigter Säume.

„§icr lege bic^ nieber! ^d) Ijaltc 3ßad)c bis SlRittcrnac^t, bann mag[t

bu meinen Schlummer behüten," [agte Gde.

J^crr Dictrid) naijm ben $)ilbegrim oom Raupte, Iö[te bic ^anserringc

unb [tredte [i^ in bas toci^e XRoos; nic^t fern oon if)m ruf)te ber 'i^alU.
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Mann unb 9?oö überliefen [i^ o^ne Sorge bcm Schlafe, benn (Sdc jaaä)U.

3JZit Speer unb S(^tlb fc^ritt er in ber ^ä^c bcs Sägers ouf unb nieber,

ba^te bcs l^errlic^en Äampfes, ber i^m blühte, unb bcs ^Ru^mcs, bcn er

als Sieger über ben Serner geroinnen roürbe, ba^te an bie f^öne, ftolse

Seeburg unb an feine fünftige §err[cf)aft auf bem 2)ra^enfels, unb fo

oerrannen i^m bie Stunben bis SRitterna^t roic im 5Iu9ß-

SSon felbft ermatte §err Dietrich unb cr^ob fi^. „5[Ritternad)t ift

Dorüber/' fagte er, inbem er 3U h^n Sternen aufblidte. „^Zun \a^ uns bie

IRoIIen tauften! Der Si^Iof ^at mic^ föftli^ erquidt."

(£^e aber Gde fi(^ nieberlegte, mu^te ber Äönig i^m bei ^Ifat^ors

§ammer fc^toören, i^n mit S^agesanbru^ 3U loeclen. Salb lag er im S^Iafe,

unb §err X)ietric^ roa^te über i^n. (Segen SDIorgen oerna^m er Mbengebell

im 2ßalbc unb bajröif^en bie mächtige Stimme eines IRannes; aber bie

3agb 30g roeiter, unb es roarb toieber ftill, bis cnblic^ bie Söget aus bem

S^Iafe erroac^ten. X)er !Iag bra^ on. §err X)ietri(^ blieb cor Cdc fte^cn

unb betrachtete mit Staunen bie Sdiönf^eit unb Störfe [einer ©lieber.

„Hnb nae^ einer Stunbe liegt er mo^I leblos im Staube; er ober ic^,

bas ift ^elbenlos/' fpra^ er bei fic^ unb locdte bur(^ einen 5Inruf ben

Schläfer.

Wit einem Sa^e fprang (£de empor unb griff oerftört nac^ feinem

Speer, um auf ben nermeintlic^en g^inb einsul^auen.

„(5tmaä), gema^, Gde! Grft ermuntere bi^ unb htt^ät bein $aupt

mit bem $elm, el^e roir ben Streit beginnen!" fagte Dietri^.

(£r ftarrtc i^n erft grof3 an, bann la^te er unb rief frö^Ii(^: „(5utcn

SRorgen, $err X)ietric^ oon Sern! ?lun \a^ uns ftreiten!"

„(£rft einen SCRorgenimbi^!" fagte ber 5lönig, unb (£de toar's jufricben.

Srot unb 2Bilbbret teilten fie miteinanber unb trauten aus einem 5^rugc

italif^en Sßein.

„2Benn id) bicf) f^Iage," fagte Gde, „fo ne^me iä) bir ben $ilbegrim;"

„unb i^ bir ben Gdefa^s famt ber Srünne," erroibcrte i^önig X)ktxiä).

„S(^au biefes 9iinglein!" fpra^ Gde roeiter unb ^ielt feinem 2Bibcrpatt

bie §anb unter bie 3Iugen. „X)a5 gab mir Seeburg als ^fanb ber !treue.

(Jalle i^, fo bringe bu es i§r 3urüd unb melbc i^r, ba^ lä) als §elb gen

Sßal^an gefahren bin!"

Dietrid) gelobte es. I)a lie^ \iä) bas ^Rübengebell roieber oerne^men,

unb man prte bie geroaltige Stimme bes Rogers.

„Das ift mein Sruber gafolt," erüörte £de la^enb. „^^^^J^ S^Iag

mit feiner Äeule f^Iiefet ein ^aar klugen für immer. Gntrinnft bu glüdli^

bem (Edefa^s, fo roirb er mi^ räd)en."

:Das SJZa^I roar beenbet, unb bie 9?eden rüfteten fi^ 3um Streite.

IRagelring unb (Sdefa^s fi^Iugen roibereinanber, ha^ bie gunfen ftobcn.

(Bde roar bem Serner an Äraft überlegen, aber bicfer übertraf bcn 9?iefen

an ©eroanbt^eit unb S^nelle unb rou^te fid| oor bcn geroattigen Rieben
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mit bem S^ilbc 311 bedcn. !Xraf bcr Gdcfac^s auf öilbcgrim, fo fani

3)ictrid; roie betäubt in bic 5^nice; immer aber raffte er jtd) blitjjd^nell roicbcr

auf unb 3aI;Itc bie Schläge boppclt 3urüd. i2ange [djiuanttc bcr fd^redli^e

Äampf f)in unb I;cr; beibc 5Reden bluteten aus mef)reren 2Bunben, unb es

[c^ien, als roürbcn fic \\ä) beibc Dcrnid;tcn. 9D^it beibcn Rauben fafjtc

2)ietric^ ben 9]agclring unb für;rte einen (5d)Iag auf (£dcs §aupt, baoon

biefer röic ein g^Isblod 3U 23obcn [türstc. Soglcic^ inollte er roiebcr auf*

jpringen; aber bcr ilönig fam if)m 3uoor unb briidte il;u mit übermenfd)Iid)cr

Kraft nieber. Unb fie rangen miteinanber; hod) gelang es bem ftörfcrn (&dt

nid)t, ben rafdjcn (Segner uon [id) ab3u[d)ütteln. Sd^rcdlid) fcud)te if)r Altern,

unb beiber fersen tlopften 3um 3er[pringen. Da gelang es Dietri^, feine

9ted)tc aus ber Umtlammerung (£des 3U befreien; er fa^tc ben ©riff bcs

Sd^roertes unb [tiefe es bem ©cgner burd) ben geöffneten $Bruftpan3er ins

§er3. Gin bumpfes Stö[;nen entrang fid) ber geroaltigcn 5Bru[t bes tob=

rounben 9teden; fraftlos fanfcn bic 9Irmc ^crab, unb mit ben 2Bortcn:

„Sceburg, id) fa^rc gen SBal^all!" cntflof; bcs §elben Seele.

$err Dietrid) lag eine SBcilc fd;iücr atmenb neben bcr i2cid)c; bann

listete er fi^ mü^fam auf, [d)Iofe bem 2;oten bic klugen unb fprad): „^Is

$elb bift bu gefallen, fo reite benn gen 2ßaIf)aII 3U Obins grcuben!"

Sd;rDcrt unb Sriinne Gdes naijm §err Dictrid) als Siegesbeutc, auc^

30g er ben ©olbring dou feinem 5'"9cr, um i^n ber Königin Sceburg ju

bringen; barauf ftieg er 3U 9?ofe unb fd)Iug hcn Sßeg nac^ ber §üttc bes

2BaIbmanns ein, too er gute Pflege 3U finben f^offtc.

3tuf einmal Dernar;m er $unbegebcll unb öngftlidjcs ©efd)rei in ber

$RäI;e. ©r blidtc fd;arf fpäf)enb ins ©ebüfc^, unb fie[;e: ein 3ß'crglein, oon

joei roütenben 9?üben oerfolgt, eilte auf il)n 3U. 9?af^ glitt er aus bem

Sattel unb oerfcljte bem erften §unbc einen folc^en §ieb, bafe er tobrounb

3U JBoben ftür3te; ber anbcrc rannte mit ®el;cul uon bannen.

Das 3tt'erglcin ftammeltc X)anf unb füfetc [einem 5Rcttcr bie $änbe.

Dann rief es ang[t3ittemb : „(Stic! eile! [^on ^öre iä) ben [dircdlic^en

tjafolt!"

3ni 9Iu roar es im ©ebüfd) oerfc^rounben. Unb ba lam aud) ]d)on

ga[oIt mit [einen 9iübcn ficrangcftürmt. 9[J?it lautem $aIIo fc^tüang er in

\>cn $änbcn eine mä^tigc 5\culc, unb el;e .^err Dietrid) \id) 3U fd)irmcn

oermod)te, traf ein Schlag fein $aupt, bafj er betäubt 3U Sobcn fanf.

^a]o\t fümmerte fid; nic^t iDciter um 9{of3 unb SlRann, [onbern ftürmtc

roeiter. Das mar [0 [eine 3lrt: er rübmtc [id), jcben [einer 9Biber[ad)cr mit

einem einsigen 5^culen[d)lag nicbergcftrcdt 3U l^abcn.

^err Dictri^ aber roar nid)t tot. 'üHad) langer ^Betäubung [d)Iug er

bic 5lugcn auf unb blidte in bas mitleibbcoiegtc 5Inge[i(^t bcs 3ö3crglein5,

bas er com !Xobc gerettet Tratte.

(£s ^oltc 9Ba[[cr aus bcr £iucllc, iüu[c^ bamit bic 2Bunben bes Königs,

r ~h linbcrnbcn SBaI[am Ijincin unh oerbanb [ic mit gc[(^idtcn §änben.
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„9lun löirft bu raf^ genc[cn unb beitic oolle Äraft iDiebergcrDinnen;

bcnn mein SBalfam i[t sauberfräftig," fagte es.

„Das [pürc t(^ [(^on," oer[c^te §err Dietri^ mit auflcu^tenbcn ^ugc«.

„grif(f)c ilraft ftrömt mir burcf) bie ©lieber, unb neuer, frö^Iirf)er 9Jiut

belebt mein ^erj. $obe Danf, gutes 3'i'erglein!"

Unb $err :^ietri(^ fprang empor unb fe^te Yid) 3U ^^offe.

„§üte hiä) Dor (^^[olt!" roarnte ber Äleine no^ einmal unb Derfd)tDonb

im ©ebüf^.

„9^ein," fagte $err I)ietri^ ent[(^Io[[en, „je^t [u^e irf) i^n auf, unb

er joll [eine gre^^eit mit bem !Xobc bü^en!"

Gr oernal^m bas §unbegebell unb ritt bem Stalle na^. ^Rebcn i)tm

loten (£de [tanb %a\o\t, unb ha er X>ietx\ä) erblidfte, rief er i^m ju: „Sift

bu ber §elb, ber meinen 5Bruber (£cfe erfplagen f)at?"

„X)cr bin iä)," antwortete ber i^önig.

„21ieu(^elmörber!" f^rie ^a]o\t wie rafcnb unb [türmte mit fein«

Äeule I)ietri^ entgegen. Dic[er aber toi^ bem sermaimcnben Silage aus,

ri^tctc [ic^ in ben SSügeln l)od) auf unb f(^Iug mit einem geioaltigen Streif

ben riefigen gafolt 3U IBoben. 9?a[(^ [prang er nun aus bem Sattel unb

roarf [i^ mit bem S^roerte in ber Sauft auf ben ^alb betäubten ''Jüeden,

um i^m ben ©araus ju matten. I)a bat gafolt flef)entlic^ um fein Seben

unb f^rour bei Donars Jammer unb ber graufigen $el, balß er feinem Sc*

[ieger alljeit treu unb ergeben [ein toollc.

„SBo^I, [0 behalte bas fieben!" [agte ber Äönig großmütig. „Xlnb nun

fü^re mid) auf bem be[ten 2Bege 3ur Drac^enburg; i^ l}abc mit ber 5lönigin

Seeburg 3U reben."

„So folge mir, i^ [c^reite ooraus," erioibertc ^a\o\t unb ging mit

großen Srfiritten buri^ ben 2BaIb. 5lber ftatt nad) ber Dra^enburg, füi^rtc

er feinen Überroinber 3ur gcftc feines Srubers Gbenrot.

„SDSo^nt ^ier bie Königin Seeburg?" fragte §err Jiietrit^.

„SfZein, fonbern mein Sruber (Sbenrot. (£s liegt uns am SBegc, unb

i^ benfc, roir machen l^ier fur3e 9?aft unb nehmen einen ^^bife; miä)

l^ungert."

^err X)kii\ä) roiberfprac^ nit^t, fonbern [tieg 00m 9?o[[e unb trot mit

5a[oIt in bie rounberli^ gebaute Surg.

„2}er3ief)e f)ier in ber $aHe, ic^ roiH meinem ©ruber beinc Ginfe^r

melben," [agte ga[oIt unb ging hinaus. 5Ri^t lange, [0 oerna^m §err

Dietri^ einen Älang roie oon 933affen. ©r af)nte 23errat unb banb [einen

§elm fe[ter. heftig warb bie 2:ür aufge[tofeen, unb herein traten mit

Scf)iDertern unb Speeren unb einer Sc^ar roütenber 9?üben bie Srüber

go[oIt unb Gbenrot.

W\t einem Sprunge [tanb $err :i)ictri^ oor ^afoft; ber (£rfe[a^5

pfiff ninb bas §aupt bcs SJcrräters rollte über ben ©oben.

X)a er[d)ra! Sbcnrot unb roi^ hinter bie 5Rüben 3urü(f, toclc^c roütcnb
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auf 3^ictri^ cinbrangcn. Wit gujjtritlcn trieb ber Selb bie fläffcnbc

SHeute in bic gluckt unb fa^tc ben gcpanserten (Sbcnrot ins 5Iuge. (£f)e es

aber 3um Kampfe tarn, fragte Gbenrot: „3it es tDaI;r, ba^ bu meinen

Sniber Gcfc meurf^Iings erfd)Iagen f)aft?"

„9iein, er fiel in e^rlicf)cm Streite/' antroortete $err Dietrid).

„So ^at gafolt mid) belogen, unb irf) biete bir ^^iciicn unb ®a[t=-

frcunbfdjoft," fagtc (Ebenrot.

„T)en ^rieben ncf^mc ic^ on, für bic (5aftfreunb[d)aft aber muf? id)

banfen; bcnn bic[c Stötte i|t burd) bas Slut eines SJerräters entroeifit,"

oerfe^tc finfter ^err X)ietrid). Unb er ging hinaus, fditoang jid) auf feinen

$engft unb ritt nac^ ber X)ra^cnburg. 9?itter unb 5\nappen umringten

ben 9?eden, unb alle oerrounberten \\<i) ha\], ha fie hörten, baf] er ben

geroaltigen (£de erfd)Iagen. SOtit Ilirrcnbcn Stritten trat er in ben $od)faaI

Dor bas ?rnge[id)t ber i^önigin, überreid)tc i^r ben 9?ing unb fpra^ : ,,(S,dz

ift als ein ^elb gefallen unb fi^t nun in 2BaI^aII bei Dbins 9Jlat)I.

Sein le^tcr ©ebanle roarft bu; bas foll bir bies IRinglein allscit fagen."

„2Ber bift bu, ©eroaltiger, ber ben Gde bcjtDang?" fragte bie Königin.

„l^khxä) Don Sern."

X)a erf;ob fii^ bic i^önigin, reid^tc bem ©afte bic ^anb unb f)ief3 if)n

freunblid) roillfommen. I)asfelbc taten ibre bciben Sc^tDcftern, unb als ji^

bie i^unbe tociter oerbreitetc, lamen oielc 9?edcn fjerbei, ben berüf)mten

gelben oon 5Ingefid)t gu flauen. Ginen Zaq gcnof^ er bie (5a|tfrcunb[d)aft

ber 5^önigin Seeburg; bann aber na^m er Urlaub, um miebcr I;cim3ufef)ren

in fein fianb. Sei feinen 23ettern, ben Sarlungcn in Srcifac^, I^iclt er

längere 9?aft, unb bcibe: Gmmeric^ unb grittcl, goben i^m neb[t ifircm

Pfleger, bem getreuen (Sdart, bas ©cicitc bis an bas Hochgebirge. X)ann

toanbtcn fic il^re 5toffc unb ritten gen 9fiorben; §crr 2)ietri(^ aber fam

glüdli^ in Sern an unb rourbe bort mit grofjem ^uhd empfangen.

SBilbcbcr unt) 2)ietlcib

5^un fajg 5^önig T)ktx\ä) roie^ir im Ärcifc feiner ©e[ellen unb er3äl;ltc

Don feinem i^ampfe mit (£dc unb bem falfi^en gafolt.

X)a trat ein ©aft im 23ärenpel3 in bie ^allc unb mifd)tc [id; unter

bie jungen 9?eden. Sie befragten ben feltfam Vermummten nad) 9lamen

unb §erfunft, unb ba er if^ncn bie ^ntroort ocrmeigertc, fingen fic an,

ifjren Spott mit ir)nen 3U treiben. (£r brummte untüillig, fd)üttclte aud)

einen unb ben anbern, ber an feinem ^cl3 scrrte, unfanft ab, aber loie

frcd)c (fliegen fd)tt)ärmten fic immer roicber f)cran, if)n 3U bcläitigen.

Das fa^ 2ßitti(^, unb er trat t;in3u, fu^r bic Übermütigen ^art an

unb fpra^:
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„9JIad)t ntdf)t jum Spott i)in frcmbcn OTann,

T)er oertrauenb Sd)ut5 toill ju^en!

Oft merft gu jpät, bcr anbern §oI)n jprac^,

2Bic grimmen gcinb er getDann,"

Tia trat auä) 5lönig Dietri(^ mit äReifter §ilbebranb ^erju, unb beibe

bItcEten erftount auf bcn 33ennummten.

„äBas bünfet bi^ oon bem Wanm, SBittirfi?" fragte ber Äönig.

Darauf antroortete Sßielanbs oerftönbiger Sol^n: „Gs mag edo^I ein

roadferer 9?erfe fein, bem ein ©el^eimnis bie 3iin9ß binbet; brum follte

man i^n freunbli^ aufnehmen unb fein ni^t fpotten,"

„2Ber ^at bas getan?" fragte ^err Dietri^ ftrenge.

3ögernb traten bie Spötter Dor unb blidten befi^ömt 3U ©oben.

„3^r ^abt übel ge^onbclt," fprai^ ber Äönig. „^n Obins äßeisl^eit

l^cifet es:

„SJJit Sd)impf unb §ot)n üerfpottc nicE)t

Den grcmben, noc^ ttn 5at)renben.

Selten roei^, ber gu $aufe ji^t,

2Bie ebel ift, bcr ein!el)rt."

JDas bebenfet fünftig unb na^et mit (£F)rfurd^t bem g^remben!"

Unb 3U bem ®a\k getöenbet, fproc^ ber 5^önig : „Sift bu bas, mos

mein ©efelle 2Bitti^ oermutet, fo lafe bie rau^e §ülle fallen unb tritt als

Sßaffengefö^rte in ben Rxeis meiner Äämpen,"

Da roarf ber grcmbling bie Sären^aut ab, unb ein j^ot^getoad^fener,

fraftooller 9iitter in glänsenber 3Baffenrü[tung ftanb cor ben ftaunenben

^Rittern unb i^nappcn. 9Bitti(^ reichte i^m einen 5Berf)cr golbigen SBeins,

unb er \)ob i^n empor unb fpra^: „$eil 2ßitti^, SBielanbs So^n! Das
roerb' i^ bir immer banfbar gebenten! Xlnb $eil unb ^rcis bir, i^önig

Dietrid) oon Sßern! Dein ^o^^ersigcs 2Bort, bas mi^ 3U beinern ©efellen

beruft, gibt mir fieben unb grei^eit roieber. 2BiIbeber ^ei^e ic^ unb

bin aus altem 5Redengefc^Ie^t bcs Slorbens. 95or furser grift lag i^ im

5lompfe mit oerroegenen 9?äubern in ben norbifc^en 2BäIbern. '^aä) fieg^

reifem Streite fanf iä) ermattet am Ufer eines Sees niebcr unb entf^Iief.

(£in ^lötfc^ern ber 2ßeIIen roedte mi^, unb fie^e: in ben blauen Sßellen

fi^aufelte ]iä) eine l^errli^e Jungfrau. ,^\t es ein äRenfc^cnfinb ober eine

2Bafferfei?' backte i^ unb coanbelte finnenb bur^s Xlfergebüf(^. Da
erblidte i^ im ©rafc ein S^toanengeroanb, beffen ic^ m\ä) gefc^toinb be=

mät^tigte. 9Zun ^ob hk Jungfrau bie klugen auf, um na^ i^rem geberfleibe

3U fc^auen, unb ba [ic mi^ [a^, ftie^ fic einen S^rei aus unb rang

ftagenb bie loei^en §änbe. ^d) toinfte i^r, unb sögernb näherte fic fi^

bem Ufer unb bat mit Ü^röncn um i^r Si^tDancnfleib. ^ä) fragte nad)

i^rcm 5Ramen, unb fie antroortete: ,2ßa^5ilbe ^ei^e t^, bin $0icifter 2ßic=

lanbs ^luDeriüanbtc unb f^aue mit Se^erblidf bie 3ufunft ber Slicnf^en.^
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,Sö lüpfc bcn 23orl;Qng unb Iq^ mic^ mein Scf)id|al flauen!' Der«

[e^te \d).

,Dann erhalte i^ mein G(^a3anengeroanb roiebcr?' fragte fic.

^ä) gelobte es. Hnb fic reichte mir biefen 9?ing unb fpra(^: ,§Qlt if)n

in guter $ut, er oerlei^t bir boppeltc Rraft! ^tllein, was nü^tc bir bie

^elbenftärte, fo bu bod; nad) furjer 3eit [tcrbcn müf3tejt? Hnb bas ift bein

Qo5, tocnn nic^t bas f)oc^r)er3ige 2ßort bes ruIjniDoIIiten Königs bic^ rettet.

Dicfer 5^önig ift I)ietric^ oon Sern. 3" einer 23ärenr)aut mufet bu oor

fein ^Tngefi^t treten, unb beruft er bid), o^ne bein "irngeli^t gefct)en 3U

^abcn, in ben i^reis feiner ©efellen, fo ift bas S^erljängnis oon bir ge*

nommen: bu toirft leben unb 9?uF)m unb (£t)rc gewinnen unter beincs

ilönigs ga^nc.' So fprac^ 3U mir 2Ba(^^iIbe, unb nun l^at fic^'s glüdli^

erfüllt: lä) bin Äönig I)ietri(^5 ©efelle unb blidc froren 2Rutes in bic

3ulunft."

T>a traten alle 9?eden ^eron unb f^ütteltcn bcm neuen ©efellen bie

$anb; §err X)ietri^ aber fprad): „Se^e hxd) 3U meiner 9?e^ten, SBilbebcr,

unb laö uns trinfen auf glüdli^e 2ßaffenbrüberf(^aft!"

X)errDeiI bie ©ec^er frö^Iic^ in bcr 9?unbc freiften, trat ein ®aft in bcn

Saal, ber oom i^önigc unb allen feinen ©enoffen c^renooll begrübt tourbc.

(Es roar fein 9?ede in glän3enbem Streitgetoanbe, fonbern, roie es fd)icn, ein

feiner §ofmann, beffen 5Ingefi^t Älug^cit unb feften SDSillcn oerriet.

„Sibi^ bcr ©ctreuc!" fc^oll es oon allen Seiten, unb ber RbniQ

er^ob fid), reifte bem Susanne bie $anb unb fprac^: „Set roilllommcn,

Sibid), bu guter ©eift meines OFieims Grmenri^!"

Sibi^ banfte mit feinem fiöc^eln, na^m ben Sßiüfommcntrunf banfcub

entgegen, leerte bcn SBc^er, reid)te i^n bcm Sd)cnfcn 3urüd unb fprai^:

„3^ fommc als Senbbote meines §errn unb ©ebietcrs, bes ilaifers

(£rmenri(^ oon 9?omaburg."

„X)oppcIl iDinfommen!" ertDiberte $err Xietric^. „Hnb nun betnc

Sotf^aft! 3^ ^offe, mein O^eim F)at mir nur ^Ingenel^mcs 3U melben,"

(£r rüdte bem Sertrauten bes i^aifers ben Stu^I 3U feiner 'iKed)Un, lieö

i^m Don neuem ben 23e^er füllen unb fprac^: „5Rebc! mir alle finb begierig

ber SJläxl"

Hnb Sibic^ tat feinen 9Jiunb auf unb fpra^ : „©s ^anbelt fi^ um eine

^eerfaljrt toiber htn 2ßilfinen^äuptling Cferic^, bcr bem §unnenfönige

e^el (^eT;be angefagt tjat."

„3uni 5\ampf ! 3um Äampf !" riefen bie ungeftümen 9?cden unb ftampften

bcn Soben, ba^ bie 2ßaffcn an bcn Säulen flirrten unb auf bcm 2:ifd)e

bie SScd)er tan3ten.

§crr X)ictri^ toinfte 9?u^c, unb Sibic^ fuf)r fort: „^\)i fennt aus bcn

£iebcrn fa^renber Sänger bie SJiär oon 9?übegers 5Brautfa^rt in bas

2ßilfinenlanb : toie bcr trefflidje 9}?arfgraf bie f^öne §eld)c, Oferid)S Xod)tcr,

mit 2i']t feinem $crrn jur ©ema^Iin geroann. Hnb obfc^on nun $elc^e als
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€^el5 (5emaf)Iin sufrieben unb gIü(JU(^ i\t, !onn bo(^ bcr ftoljc Oferic^ bie

Sd)ma(^, toelt^c i^m (Eljel hmä) bcn 9taub [einer Xoc^ter sugefügt, nimmer

DertDinben unb rü[tet nun UDieberum 3ur .^eerfa^^rt roiber ben $unnen!önig,

5^un i[t sroar (£^el ein mächtiger Häuptling, ftarl genug, ben Oferic^ allein

3u beCte^en, ober biefer ^ot S^orbians 9?ie[enföF)ne : ^fpilian, Sßibolt, (Sbgar

unb ^TtDcntrob, mit i^ren Scannen für fi^ getoonnen; brum J^ien es G^eln

ratfam, firf) ber ^ilfe märf)tigcr 23unbesgenoffen gu oerfic^ern. Itnb er

[anbtc ©oten an meinen §errn, ben Äai[er (Srmenri^, unb lie^ um eine

toadere 9?ec!en[^ar für bie §cerfa^rt bitten. 2ßir aber [inb ni(^t jum

5lriege gerüftet, unb ba ^at benn mein §err an [einen UDaffengeroaltigen

S^leffen Dietrich unb befjen tapfrere 9?ecfen gebarfit: roollteft bu, 5lönig

Dietri^, mit beinen 9J?annen G^eln 3U Silfe gießen, [0 toürbe bein O^eim

C5 bir immer bauten. Das ift meine 23oti(^aft!" —
Sibic^ [(^roieg. Miller ^ugen loaren auf ben i^önig gerirfitct, bcr finnenb

Dor fic^ nieberf^aute. Salb aber ^ob Dietrich bas §aupt, lie^ feine

93lidc über [eine ©etreuen [^roeifen unb fpra^ : „^iii ^abt bie Sotfc^aft

meines Oheims Dernommen — toer [timnit für bie ^eerfa^rt roiber D[eri^?"

^ubelnb ftimmten alle 5RecEen bafür, unb Sibic^ banite it^nen im Flamen

feines ^errn unb lub ben i^önig unb [eine 9?edenf^ar jum ge)te nac^

5tomaburg — fo Tratte es ber i^aifer befohlen.

S^tun tourbc in Gile gerüftet, unb am britten !Iage hxaä) im ©eleitc

Gibi^s bie tapfere ^eerfc^ar oon Sern nac^ 9^omaburg auf. —
Hnterroegs gefeilte fic^ auf ftolscm 9?offe ein junger Degen 3U if^nen,

ber fid) Dietleib nannte unb ausfagte, er fomme aus bem 9lorben unb

fu^e Dicnfte bei bem ru^mrei^en Äönigc Dietri^ oon Sern.

^err Dietri(^ fanb SBo^Igefallen an bem frif^cn ©cfellen unb machte

if)n 3um SCRarf^alf bes STlannentroifes. —
äRit l)0^en G^rcn rourben bie Serner in 5Romaburg empfangen. 5^aifer

(Srmenri^ liebte bie 2:iafelfreuben, unb in ben Serncr ^Kerfen fanb er toadere

3e(^er. Da gab es föftlic^c Spcifen unb 2Bein bie gülle, unb §err Dictric^

unb feine ©efellen lebten ein paar Üage \)culiä) unb in greuben.

?iiemanb aber forgte für Dietleib unb feine 9[Rannen, unb als ber junge

Degen für feine ^flegebefoi^Icncn 2!ranf unb Speife in ber Surg :^eifd)te,

toarb er oon ben §ofIeuten fc^nöbe abgetoiefen.

„Übler Srau^ Fiiersulanbe," fagte Dietleib. „So muf5 i^ benn auf

eigene §anb meine ^eerfc^ar betoirten. Itnb roa^rli^: bei meinem ©aftmaf)!

fon es ni(^t minber üppig, aber oicl luftiger Ijergc^en, als in ber faifer=

li^en öalb."

Unb er ging i^inaus unb rief bie SJIannen, 5lnappen unb ixncc^te famt

ben SpicIIeutcn, bie 3um ^t]h gefommcn toaren, 3U^auf unb führte bie

ganse S6)ax in bie befte Verberge bcr Stabt. Dem 2ßirtc reichte er 3tDan3ig

Tlaxl ©olbcs unb befahl i^m, Speifcn unb 2ßein fo reid)Ii^ unb töftlic^

ouf3utifc^en, ha^ bie gan3e Summe braufgel;e.

(5. Sd)Qlf, t)cuticf)e §elbcn[aflc. 20
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Schier bis 3um Staube ücrncicitc fid) bcr frcubig übcrra)d)tc 2Birt;

5^üd)C unb i^cllcr lieferten il;re bcflen (Sabcn; bie 9Jtanncu afjen unb tränten;

Spielleutc fangen; ©autler rollfü^rten if)re uerblüffenben 5\ünfte, iinb bcr

geftfreubc toar fd}icr fein (£nbe.

Grit um liUtittcrnad)t gebot X)ietleib Üiuljc, lub aber alle feine (ööfte

aud) für bcn folgcnben 3:ag gum 3ed)gclage unb geleitete bie fc^roantenben

nad) ben ßtlUn 3ur 9^ad)trufjc.

lüeticib bcinirtct bie Iroßlcutc

öjolb fjattc er nid)t nicljr; bod) machte ifjni bas rocitcr feine Sorge,

ftanbcn boc^ bie Ijerrlidjcn 9?oiie unb iRüftungen ber ^cdm unter feiner

Ob^ut, ha I;atte C5 roal)rlid) feine Slot. 3)Ut gutem ©etüiffcn fd)Iicf er bis

in ben gellen Xag, ging barauf in ben Slliarftall, na^m Reimes $engft

5Hifpe famt ber 9?üftung bes 9?edcn unb fül)rte 5?of5 unb 2BeI;r ju einem

.^önbler, um es 3U oerfaufen. fiä^elnb ftrid) er 'öfin I)o[;en 'i^rcis ein,

begab fi^ in bie Verberge, reidjtc bas ©olb bcm 2Birte unb l^ie^ i^m,

fein Seftes für bie Pflege ber ©öfte ju tun.

iJIm näc^ften 3^age oerpfönbete Dietleib 2Bitti(^5 Sc^imming famt

bcm ^.Ucimung unb bann fogar feines Äönigs §engft galfe unb ben Gdefa^s;
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bagu reichte er bem Sänger 3[ung, ber hmä) feine 5lun[t alle ©äfte

ergoßt ^atte, ^errn X)ietri^5 foftbares ^urpurgeroanb 3um fio^ne.

So gingen bie 2;age bes g^ftes bei Spci[e unb 2ßein iinb Sang unb

Spiel Dorüber; es tarn bie S(^eibe[tunbc. Da rief 5tönig Dictrirf) bcn

jungen 2Uarf(^aI! ^crbei unb befaF)I i^m, bie Strcitroffe ^eranfüliren 3U

laffen.

„§err/' oerfctjte Dietleib frö^lic^, „es fehlen brei 5Roffc unb brei

9?üflungen, unb jioar bie allerbeften, benn fie gel^örten bem Äönigc X)ietrid)

unb ben 9?edfen 2Bitti^ unb §eime."

„2Bas fagft bu?" ftaunte ber König.

„5CRit einem SBorte," entgegnete T)ictleib, „icf) ^abe bie brei bcftcn

5Roffe unb 9?üftungen oerfe^t, um (Sure 9JJanncn, hk man f)ungern unb

bürften liefj, beroirten 5U fönncn."

,,33erfe^t — ben galfc?"

„Samt bem (£defa(^s. Unb Gucr ^urpurgeroanb gab id) bem ^\ünQ

für feinen f)er3erfreuenben ©efang 3um ßo^ne."

1)a lachte $err X)ietrii^, ha^ bie ^alle erbrö^nte. Hub er rief SKeifter

§ilbebranb unb 2Bitti^ unb ^eimc ^eran unb er3ä^Ite it^nen \)in Streif

bes 9Jtarf(^aI!s.

'Huä) SUlcifter ^ilbebranb lachte, 2ßittic^ unb §eime aber erfcf)ra!en

unb blidten sornig auf ben jungen Xiegen. Sie brangen auf i^n ein unb

bro^ten i^m fi^rcdli^c 5Ra^e, roofern er Stoffe unb 2ßaffen i^nen nic^t

roieberfc^affte.

^crr Dietri^ mehrte i^nen unD fragte, roic i^o^ bie ^fönbungsfumme fei.

,föin paar $unbert Maxf in ©olb/' antwortete Dtetleib. „SBas ift

ha^ für einen fo reiben 5^i3nig
!"

„Seim Jammer!" rief §err 1)ktxxä).

I)a trat i^aifer Grmenri(^ ^ersu unb forf^te nac^ ber Itrfad^e ber

heftigen 9?ebe. 3ii'ar seigte er fi^ roillfö^rig, bie ^fänber aussulöfen,

fe^te aber nic^t o^nc Sitterfcit ^in3u: „^Be^üte mic^ 2Boban cor eincnt

folc^en 9[Rarfd)aI!! £)b ber gant roof)! noc^ etroas anberes fann, als

anbcrer ficute -$)abe oerfe^en?"

„Xrinfen!" roarf Dietleib ru^ig ein. „3«^ ma^e mid) antjeifc^ig, mit

jcbem ber 9?eden um bie 2ßette 3U trinfen."

Xa Iief3 ber Äaifer ben größten .pumpen mit italifc^em SBein füllen unb

if)n. bem X)ietleib reichen. 9lur roenige ber beften 3ß^er oermodjten ben

pumpen in einem !^üQe 3U leeren.

9Kit beiben Rauben na§m X>ietleib hen fi^toeren $umpen entgegen,

^ob if)n 3um SJIunbe unb tranf i^n or)ne Sef^toerbe in einem Sm^ leer.

Die 9?eden 3oIIten Seifall, §crr Sßaltfjer oon 5lquitanien aber fpra^:

„Diefer f)ergelaufene äRarf^oIf ift ein (£r3)d)elm! Sd)abe, ha^ er ein

^offenreifjer unb fein 9?ede geroorbcn!"
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Dietictb rcdtc fic^ ^ö^cr, bitdtc bem gelben oom 2ßa5gcn)tcin füt)n

ins 3Iugc unb crroibcrte: „^n jcbcm stampfe ncl)mc icfj's mit bir auf,

Serr 2BaIt^er."

„?iun f)ört bo(^ bell ^^rar)Icr!" rief ber ungeitümc 2BoIff)att, llJiciitcr

.^ilbcbranbs 3lcffc; aber 2ßaltf)er nafim ben jiingen I)cgctt beim 2ßort

unb fprad^: „Siel^, bort liegen Sßurffteine, Dicticib! fiafe fe^cn, tocr Don

uns beiben ber Stärlcrc i[t. Unterliege ic^, \o ij! bir mein .^aupt als

Siegespreis Derfallen."

„3^opp!" rief ber unoerßogte I)egen unb trat unter bem 3au(f)5en ber

5Reden mit bem bcrüf^mten ^Basgcnfteiner 3um 2Bettitreite an.

3ur)örberft l^ob $err 2BaIt^er einen fd)ü3eren Stein auf, roog i^n lei^t

in ber 5anb unb f^Ieubertc i^n mit fraftoollcm 2Burf oiele Älaftern toeit.

^Beifall erfc^oll; bie mieden gaben htn armen Dietleib oerloren. X)iefer

aber ^ob gutes SJJuts einen noc^ fdjrocreren Stein auf, fd)roang if)n breimal

Ifin unb ^r unb roarf i^n bann roeit über §errn 2BaItF)er5 S^zl hinaus.

X)arob erftauntcn alle Sieden unb f^roiegen betreten ftill; $err 2ßaltf)cr

aber roappncte fid) mit feiner gan3en 5lraft, Ipb einen stoeiten Stein empor

unb f^Ieubertc if)n toeiter als hcn cr[ten. Dod) au^ jeljt überf)oIte Dict»

leib if)n.

5Run toarb ber §elb oom SBasgcnftein jornig, unb er ri^ eine f^ioerc

Sannerftange aus hcm ©oben unb f^Ieuberie fie burc^ ben geiDöIbten Sogen»

gang unter ber Surg Ijinburc^.

5ine, bie folt^es fal;en, meinten, $err 2BaIt^er f)abc (5rof3es oollbra^t;

X)ietleib aber eilte ber Stange na^, id)leuberte fie über bas T)a^ ber

Surg, lief bur(^ ben Sogengang 5urüd unb fing bie nieberfaufenbe Stange

in ber fiuft auf.

X)a cr^ob fid) ein loutes Scifaüsgef^rei, unb ber SPSasgenfteiner rief:

„X)u I;aft bas Spiel geroonncn, X)ietleib! 9Jtein £eben fte^t in beiner $)anb!"

5Rafc^ toanbte Äaifer Grmenrit^ fid) an X)ietleib unb fprad): „2Baf;rlid),

bu bift ein roaderer Degen, junger !lRann! X)einc 3cc^c roill ic^ besagten,

au6) biete i^ bir fiöfcgelb für §errn Sßalt^ers i^aupt. gorbere beinen ^reis

unb fd)one fein ficben!"

„2Bebcr fein §aupt noc^ fiöfegelb fieif^e id)," erroiberte Dietleib. „Gs

iit mir genug, ben berüf;mten Äämpen befiegt 3U t)aben. 2a^t mir nur

fo Diel (5elb rcidien, bafe id) bie ^fänbcr auslöfen fann, fonft frißt §eime,

u)ie id) fürd)te, mic^ mit $aut unb paaren auf."

Da lad)ten bie 'iRcdcn; §eime aber lad)te ni^t. 9Jiit finfterm ©roll

blidte er auf ben übermütigen '(^ant, ber fein 9?of3 oerpfönbet unb nun it;n

3um (Scfpötte ber 9?cdcn mad)te.

3luf einen 2Binf bes yiaifers safiltc Sibi^ in Dietleibs $anb bie ©olb=

\tvidc, unb i^önig Dietrich fprac^ 3U bem jungen Degen: ,,Du Ijaft bid)

mannl)aft beroiefen, Dietlcib, brum foII[t bu fürber nid}t mel)r unter ben

ftnec^ten fte^en, fonbern als 'iRede unter ben 9?eden mein ©efclle fein,"
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„^err," erroiberte Dietleib, „mi^ e^rt Guer 3Sertrauen unb (£u^ bringt

C5 feine S^anbc, benn i^ bin ^aü Siterolfs So^n!" —
Sie nahmen Urlaub oom Äaifer unb hxaä)tn auf 3um Streite roiber

bie 2BiI!inenmänner unb S^lorbians IRicfenfö^ne. 33iele tapfere 9?cden aus

bes i^aifers SKarfen l^atten \\<i) ju if)nen gefeilt, alfo ba^ bas ^eer, iDeI(^C5

§err 2)ietri^ G^eln gufü^rte, fel;r grofe coar. —

SBte 2Bittt(^ gefongcn unb tüieber befreit tourbe

(Ss mar ein lautes ©etümmel um bie (Bedburg, als bie SBerner an=

gejogen famen. i^önig ß^el felbft fa^ ^o^ gu 5RoB unb fprengte, SBefel^Ie

Qusteilenb, burc^ bie 9?ei^en feiner 5lricger. Soroie er bie lampartif^e

ga^nc in ben lüften erblidte, ritt er im ©cleite ber Dorne:^mjten

^upnenfü^rer ben g^cunben entgegen.

„Dort na^t (Stjel!" melbete ber §eroIb bem Könige Dietrid), unb

foglcicf) fpornte biefer ben galfe unb crfc^icn an ber Spi^e feiner §ecrfd)ar.

Mer klugen fi^tbar, begrüßten ficf) auf offenem ^lane bie betben

i^önige. Die !Reden unb SOIannen fc^Iugen auf i^re S^ilbe, unb mit ^ubel-

gefc^rei roarb Dietrich oon Sern jur (g^elburg geleitet, ^n ber ^of)en ^alle

begrüßte i^n bie fjulboolle Äönigin §el(f)c, um berentroillen bie §eerfüf)rt

gef(^a^. ^n i^rer Seite befanb fi^ ein liebliches SHägblein, mit 5^amen

-Verrat, ein !RifteI (Slic^te) ber 5lönigin; bas trat an Dietrich ^eran, reichte

il;m artig bie §anb unb fpracf»: „Sei uns roilüommen, $err Dietrich ! ^bcr

roenn bu in ben Streit 3ief)ft, fo fd)onc bas fieben bes Äönigs Oferiif)!"

§crr Dietrich ^ob bas SJiögblcin empor unb tilgte es, unb feit biefer

Stunbe l^at er bas f^öne Rinb nimmer oergeffen. —
^ud) ^ax\ Siterolf, Dietleibs 23ater, ein ritterlii^er ^elbengreis, fam

^eran unb begrüßte ben Serner.

„3^ prc, bu l;aft meinen So^n Dietleib gu beinem ©efellen gemacht,"

fogte ber alte Siterolf. „Das ift mir eine gro^e g^^eube. SJiögc er auf

biefer $eerfal^rt rul^mooll unter beiner ^ai)nt ftreiten; nai^ ber IHüdfel^r

aber muf? i^ il)n bir rauben; benn als ^aü toirb er fortan bas Steierlanb

be^errfd^en : fo toill es mein ©önner unb alter 2Baffenbruber, ber Äönig

G^cl." —
Da trat anä) ber eblc SJJartraf 5{übeger herein, unb .^err Dietrid)

eilte ii^m entgegen unb lü^te i^n. —
Slur einen 3;ag loarb 9?aft gel^alten in ber (£^elburg, benn es fam

Uz Sotf^aft, ba^ Oferi(^ gegen bie ©renge jie^e. Da rourben bie gal^nen

entrollt, unb unter gü^rung C^els unb Dietridis bro^ bas ^zzx auf unb

|tic^ an ber ^^torbmarf bes 9?ei^es auf ben ^dnh. ^Isbalb mürben hk

Scharen gum 5lampfe georbnet. ^n ber 9Kitte nahmen bie Serner ^uf=
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jtellung, rechts unb linfs Don i^nen bic Juanen unter (S^cls unb 9J?artgraf

Siübcgers gül;rung.

^cnfcits crbltdtc mau in bcr Witic bic oicr 9tic)en[ö^ne SRorbians;

mit üjucn mußten bic 23crncr ^ufamincuiloBcn, il^ncn ftanb alfo bcr jd^rocritc

5\ampf bcDor.

Äöuig CEI3CI rirf)tctc [icf; \)od) auf unb crIjoO bas Scf^rocrt : bas mar bas

3eirf)en 3um 'iJIngriff.

33orroärt5 ging's in lautem ©etümmcl, unb aud) ber ^oinb fc^tc jirf)

in 93ca)cgung : Ofcridis Streiter 3U !Koi|c, bic oi3I)nc ^lorbians mit i\)icn

Streitfculen 3U gu^; ^roei geroaltige $ccriäulcn; furchtbar mu^tc ber 3"=

iammcn[to|3 rocrbcn.

^Iöt3lid) bra^ ein "iReitcr in iilbcrglän3cnber 9tüitung aus ber Sdjar

bcr Serncr ^croor unb [prcngtc mit f;od)gcf^rDungcncm S(f)iDcrte bem

gcinbc entgegen. 3)a5 mar 2Bittid), 2ßiclanbs So^n. ©Icic^ einem ^feil

[^0(3 Sdjimming über bic ioc'i'e, unb I;cll roie ein Slitjftraf)! funfcitc in bcn

£üftcn ber äJiimung. ?Iuf ^Ifpilians §aupt judte bos S^roert ^erab, unb

ber §clm bes ^Riefen 3erfprang Don bem Streid)c. ö;F)e aber OTimung jum

3U)eitenmaI traf, faufte 2Bibolt5 5^culc auf SBittidjs ^aupt fjinab, unb ber

tapfere $clb ftürste glei(^ einem 3^oten üom Stoffe in bic §eibc. SBiboIt

ad)tcte fein nic^t roeitcr. X)as $eer ftürmte Dornmrts, unb auf allen Seiten

entbrannte unter lautem ©efc^rci bcr 5\a)npf. üiapfer fodjtcn bic .^unnen,

tapferer bic 23crner 9?eden, unb trolj bcr 23erferfcrrout ^ilfpilians unb feiner

25rüber roarb iDferid}s .$)ecr auf allen Seiten gcroorfcu. ^^'^'^'^ unb ^yrcnnbe

ftürmten über bcn bcroufjtlos in bcr .^eibe licgcnbcn 3Bittic^ ^intöcg; nur

einer crblidtc it^n unb ^iclt mitten im Sturm fein fdiäumcnbcs ^Rofj an,

unb bas mar .^eime. (£r Iic{3 bic anbern üon bannen jagen, fd)tDang fic^

Dom 5Roffe, cntroanb bcr falten 5'iu)t Sßitti^s bcn 2Rimung, fticg roiebcr

in hen Sattel unb fprengte mit Dcrr^ängtcm 3ügel bem §cere wad). —
2ßittid) aber mar md)t tot. Hm älJittcrnac^t crtt)ad)tc er aus fdiroercr

SBctäubung, ridjtctc fid^ mü^fam auf unb ftarrtc ücrftört uml)er. X)a roicfiertc

über il^m freubig ein 'Jtofj, unb er crfannte bie Stimme : bas roar fein treuer

Sd)imming. I)roben am S^immel funfeiten bie Sterne, unb ringsumfjer lagen

3erftrcut 9?eiter unb 9{offc. 9Zun teerte ifim bic oollc Sefinnung roieber, unb

er Derfud)tc, fid) cmpor3uri(^tcn; aber if)n ergriff ber Sc^roinbel, unb er

fanf micber in bie §cibc 3urüd unb lag mit geid)Io)fcnen 'Mugen bis an

bcn 9Korgen.

3n bcr 5rül)e bes 3;agcs ritt bcr gefdjlagcnc 5\ünig Cferic^ mit einem

Häuflein feiner 9tcdcn über bas Sdjlac^tfclb. Da ]a\) er bcn I)errlid)en

§engft neben bem ru^cnbcn 5?eden, fal) auf bem Sd)ilbc bes ^Jannes in

roter garbe als 2Bappcn3eid)en iöQ'nmer unb ßanqi unb fprac^ 3U feinen

©cfö^rten: „2ßenn bic 3c^cn nid;t trügen, fo liegt tjicr SBittid), SBicIanbs

Sof)n. (£r roar ber mcif^c 5?citer, ber fo DertDcgcnen 9Jiutes 9lorbians Sö^ne

angriff. Sieljc ba: er lebt no(^!" rief er plöt}lid), ba 2Bitti(^ \iö) regte.
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„Das ift ein teurer gang. 9luf, ©cfellen! \)tht \i)n ouf [einen ^engit unb

füfiret ifin als ©efangenen mit!"

Xas gefd)a^. Knb im £oger bes geinbes erholte fic^ 2Btttic^ DoIIenbs,

roarb aber fo fc^arf beroac^t, ba^ er ni^t 3U entfliegen oermoc^te. Oferic^

fö^nle fi^ mit feinem S^roäl^er (£^el aus; [ie f^Ioffen ^rieben, unb jeber

fef)rtc in fein fianb 5urüd. Die Serner jogen mit G^el, inbes 2Bitti(^ als

gefangener 9JJann sur 33urg Oferi^s gefc^Ieppt töarb, roo i^n ber Äönig

in einen finftern 3:urm roerfen liefj. ^ber ber 5Recfe üer^töeifelte nii^t.

X"^.r?

Seime raubt ben SKimung

(Sr ba^te an feinen greunb, ben fü^nen 2BiIbeber, unb biefer ©ebanfc

erfüllte fein ^erj mit 2;roft, 9Jiut unb Hoffnung. —
3n ber (g^elburg beim ^fcfte fa^ 2BiIbcber im Äreife ber frö^Iic^en

(Senoffen. S[Runter freiften bie Sedier in ber 9{unbe, Spielleute liefen if)re

lieber erf^allen, unb befranste äRöb^en tansten ben 9?eigen. 5luf bem

§o^fi^ fafeen (£|el unb Dietrich oon IBern, eine Stufe tiefer ^ax\ Siterolf

unb Diele Dorne^me (Srofen unb §errcn. Die f^öne §el^e, C^els ©ema^Iin,

toanbeltc mit ber liebli^en ^errat unb anbern :3ungfraucn oon Xi\ä) ju

Xi\ä) unb f^entte mit eigenen ^änben ben fiegrei^en 9^eden ben 2Bein.

Me roaren doII Suft unb greube, nur sroei ni(^t, unb bas roaren 2BiIb=

eber unb 3f"n9- 3^"^" munbete ni^t 2;ranf no^ Speife, unb roie bitterer

§o^n Hang tF)nen §o(^gefang unb Saitenfpiel. ^uc^ über Äönig Dietrichs
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^ngcfirf)t 30g oft ein Schatten, unb 9[Rciftcr ^ilbcbranb totes mand)mal ben

iljm bargereidjtcn i^umpen raiil) ah — bann bad}tcn bic beiben bcs oer=

lorenen Sßittid).

Da erfd)on ^fungs S^Iantc burc^ ben Saal: bic ilönige unb gelben

iDontcn i^n fingen ^ören. 3iung crl)ob fi4 trat oor ben t>oä)]i^ unb cr=

üörte, er föitne nic^t fingen, bie ^Trauer um feinen 33cttcr SBittic^ fd)liefec

i^m ben äJiunb.

„®ebt mir Urlaub, i^r Ferren!" fd)Iüf} er, „id) roill Ijin unb meinen

SDctter 9Bittid) fudjen."

9Kit einem So^c ftanb 2BiIbeber neben bem Spicimann unb fprac^

3U ben 5^önigen: „?luc^ ic^ bitte um Urlaub; bcnn id) toill mit 5fun9

gießen, 2Bittid) ju fu^en."

$Bon folc^er 3:reue toarb §err Dictrid) freubig beroegt; er lobte bas

95orr;aben ber beiben, gob i^nen reic^li^ ©elb unb ^ief3 fie in SBobans

ed)ulj Don bannen siefjen. 'ÜIuc^ älteifter .^ilbebranb trot fierju unb brüdtc

i^nen banfbar bie $änbe; be5gleid)en taten oiele anbere 9?eden; fo fd^icbcn

bic beiben aus ber 5Burg. —
5rn ber ©rense bcs 2BiIfinenIanbc5 legte SBilbcber feinen ^Börenpelj an

unb liefj fi^ oon bem Spielmann 3fung als 3:an3bär burd) bas fianb füt)ren.

Merorten fanben fie großen 3ulöiiff ""^ reic^Ii^ floffen bie Spenben in

^fungs %a]ä)e. So erreichten fie tooljlbcfjalten bie Surg bcs Dferid) unb

!)ieltcn (£infct)r in einer noi^en .^erbcrge. Der 2Birt roies il)nen einen Stau

gur S^la^trul^c an, lourbc aber fel^r freunblid) gegen ben Spielmann, als

bicfcr mit feinen ©olbftüden flimpcrte. 3lun9 üef] fic^ ein rei^Ii^cs ^laiijU

mal){ unb töftlid)en 2ßein auftifi^en, roooon er bie $älfte feinem 23ärcn

I)inbrac^te, benn er fagte, ber ^el5 Ijabc fi^ auf ben langen ga^rten an

folc^c Äoft gcrDöf)nt unb oerfc^mö^c jcbc anbere 9ia^rung.

^Is er bann mit bem 9Birtc ollein beim 2Beinc faf3, forf^te er naä)

2Bitti^ unb erfuljr, ba^ ber 9?ede roirtlid) nod) am £eben fei unb in einem

fcftcn Xurm gefangen fi^c. 5Iuc^ ben Xurm ocrriet i^m ber cocinfclige

2Birt, unb mit lallenber 3unnc fagte er: „5[Ran fabelt, biefer gefangene

5Rede foll ein So^n 9Jieifter SBicIanbs fein. 2ßcnn bas roal^r ift, fo gönnte

i^ if)m rool)! bic grei^eit um feines Saters roillen. ©ute 'iRa6)t, Spielmann!"

Gr f^Iurftc in feine 5lammer, 3fung aber eilte in ben Stall unb teilte

feinem ©efellcn in ber Sörenfjaut bie frol^e Äunbe mit. „Unb nun mill

i^ mid) an ben Äerferturm ^eranfd)Icid)en, um Sßittid) Äunbc 3U bringen/'

fagte er.

„23crgi^ ber 95orfi^t nit^t, mein greunb! Die 9k^t I)at l^eimli^c

Df)ren," mal)nte SBilbeber.

„5ür^tc nid^ts!" berut)igte i^n ^\unQ, „Spiellcutc finb aller Siftc

ilReiiter."

(£r füllte fi^ in feinen SDtantel unb tüanbelte burc^ bie ftcrnüare
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SRac^t. ©Icic^ einem ^armlofen Sßanberer fc^ritt er langfam an bem 5^erfer=

türm Dorüber unb fang:

„^l5 Spielmann 3ie!) i^^'burä) bas Sanb,

ißilbeber, ber 23är, mein ©efelle.

SBenn bie Sterne r)erblicf)en, bte 5RacI)t entf^tDonb:

2Bie Hingen bie Saiten I)ene!

2)a tanjt ber Sät unb bie SJJenge Iad)t,

Gs la^t ber 9iarr unb ber 5^önig.

Das ift bie Stunbe; ba toirb's DoUbracf)t,

Dann bift bu nid)t mel)r frönig.

Das (Sifen bricht, unb bie Saite fpringt,

23erftummt finb £act)en unb 9?eigen. —
£) golbene 5retf)eit! äßie bell erllingt

3m Äönigsjaalc mein ©eigen!"

So fang 3fung unter bem Sturme unb l^ielt bann laufc^enb ftille.

T)a oernal^m er bie Stimme bes greunbes brinnen unb roufete nun, bafe

2Bitti^ i^n oerftonbcn ^abe. —
5lm anbern 3:agc 30g ber Spielmann mit feinem Sären auf bcn ^lan

nal^e bem Sturme, in roelc^em 2Bittic^ gefangen fa^. 3SicI 33oIl5 Derfammelte

]\ä) um if)n, unb au^ Äönig Dferi^ erfc^ien mit einigen feiner 9ieden

unb ben 9?iefen 31fpilian unb 2BiboIt.

Da begann 3fung fein Spiel, unb ber Sär richtete fi^ ouf unb tanstc,

ha^ CS eine fiuft roar, i^n ansuf^aucn.

„Gin närrif^er ©efclle!" rief ber 5^önig la^cnb. Unb um bcn S^ers

noc^ tDcitcr 3U treiben, liefe er bie ^ag^i^üben herbeiholen, um fic auf bcn

5Bärcn 5U ^e^cn. ^nl^änbig bat 3[ung, feinen ^e^ 3U fronen; aber ber

ilönig ftampftc ungebärbig mit bem gufee unb befaf)!, bie $unbc Io53uIaffen.

Das gef(^a^, unb mit toilbcm ©c^eul ftürste bie SJfeutc fi^ auf ben Sären.

3fung 3ittertc um feinen grcunb; aber ber roadere ^e^ ^ieb mit feinen

2;a^en fo rou(^tig um fi^, bafe alsbalb bie brei fre^ften Äläffer tot am
Soben lagen unb bie anbern mit ©c^eul bie ^lüii)t ergriffen.

Die 9[Renge jubelte, Äönig Oferi(^ aber ergrimmte ob bem 93erluftc

feiner beften ^ögbFiunbc, unb er 30g fein Säjwzit unb ^ieb auf ben 95ären

ein. 9tun fu^r bas Ungetüm jä^ empor, entrife bem ilönigc bas S^roert

unb f)icb i^n mit feiner eigenen 2Baffc niebcr. Der sroeite Schlag traf

2BiboIt unb ber britte beffen ©ruber ^fpilian 3U Xobe. SOiit Gntfe^cn ftob

bie SCRenge auseinanbcr, unb felb[t bie mutigften 5Redcn entflogen.

„§oIe bie 9?offe, i^ roill SBittic^ befreien!" rief 2BiIbcbcr feinem (5c=

noffen 3U, unb mit SBiboIts f(^roerer Äeulc eilte er 3um 3;urme. S^Iag auf

S^Iag fiel gegen hk Xüi; fic frockte 3ufommcn, unb 2BiIbebcr ftürmte in

bas bunlle Üurmgcioölbe unb rief mit Donnerftimme : „2ßitti(^! 2Bitti(^!

ilomm ^erfür, bie Stunbe ber g^ei^eit ^at gcfc^Iogen!"
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^rus bcr Xiefc antroortctc eine bumpfe Stimme. 2ßitti(f) fam l)txanf,

unb SBilbcber ergriff feine §anb unb 50g i^n f)aftig ins '^xtk. X)a roieljcrtc

\\)m [c^on fein Sc^imming entgegen, rocldjen 3iu"9 "^^1^ JQ'^i anbern

§engftcn heranführte. O^ne Säumen fdjioangen firf) bie brci auf bic 9?o|fc

unb ftürmten unbehelligt non bannen. —
23or ber G^clburg erI;ob \\d) ein großes ©cfc^rei, als bie brci 9?citer

anfamen. Da ftanben bic Serncr 3ur §eimfa^rt gerüftet, unb alle eilten

l^crbei, um 2Bitti(^ 3U begrüfjcn; nur §cime nic^t. ^inf^^J^n ^tngcfi(f)t5

blidte er auf bcn micbererftanbcnen (5enoi[cn unb [prac^ bei fic^: „Den
SJiimung gebe ic^ nirf)t roieber heraus; im i^ampfc f)aht \d) i^n erbeutet."

i^önig Dictrirf) umarmte 2ßittic^, banfte feinen 9?ettern unb rief: „9^un

erft freue iä) mic^ oljne §arm bes Sieges, ba 2Bittid) iDiebergefommen ijt!

Dod) roarum blidt bein 'iTugc fo trübe, Sßittid)?"

„3^ ^obe ben äRimung oerloren," antroortctc bcr yitde bü)ter.

„§m —" brummte SReifter ^üi'ebranb unb [tri^ fic^ ben langen Sßart,

„^at mein ?rugc mic^ ni(^t getäuf^t, fo \al) iä) ein Sc^roert in Reimes

^anb, bas auffallcnb bem 9}?tmung glic^."

X)a trot §eime oor unb fprac^ troljig : „^a, id) Ijabe ben S[Rimung unb

roerbe il^n als gute ^Beute befjaltcn!"

„So?" fragte 9)tn Dictrid) doII Unroillens. „SBas gibt bir ein 5Hec^t

auf bas Sdiroert?"

„Rriegsbrau^!" oerfct^tc $eime. „^ä) fa^ 2Bitt{c^ leblos in ber $><^iÖc

liegen, ba noF)m i^ ben SOtimung als gute Seute; fjattc id) ein 3{cd)t baju

ober nic^t?"

,,(£5 fc^eint fo," erroibcrte §err Dietrich f^roanfenb. „So tröjte bid),

SBitlid), unb nimm tjicr ben 9^agclring! (£r ift auc^ ein gutes Sd)roert,

rocnnfc^ou fein SOJimung."

SJlit Dan! empfing 2Bittid) bcn 9lagclring ; bod) erÜärte er oor allen

9?edcn, halß er mit nidjtcn auf [ein (Eigentum ocrjic^te unb unabläfHg trachten

rcerbc, ben 9J?imung roicbcrjucrf^altcn. —
Da fam Dietleib mit feinem 23ater 5BiteroIf unb Dcrabid)icbete fid) non

bcm Äönigc unb feinen ©enoffen, um gen Stcicrlanb ju fahren. C^el unb

9[Rarfgraf 9?übeger unb oielc anbcrc oornebmc §unnenfür[ten gaben bcn

Sernern bas ©cleite, unb beim 5lbic^iebc fagte Gtjcl 3U Dietri^: „9^un fa^rc

roof)!, mein greunb ! Unb folltc einmal bic 91ot über bic^ ^ereinbred)en, fo

fomm 3U mir; id) roerbe bic^ nimmer ocrlaifen! Unb bringe bcinem CF)eim,

bem Äaifer (Srmcnric^, meinen freunbfd)aftlid)cn ©ruß! 5\onnte er aud)

ni^t fclbft mir ju §ilfe eilen, fo ^ot er mir boi^ bic tapferften ÜHcdcn

gefanbt, unb bafür gebührt if^m mein Danf. ^a^^et roo^I!" —
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^ccrfo^rt gegen iRimftcin

33orausgc[anbtc ^erolbc f)atten bem i^aifer Grmcnrid) bic 'Jtnfunft ber

fiegrei(^eu '^edtn gcmelbct, unb er f)atte Sibic^ anbefol^lcn, 3U i^rcm

(Empfange alles aufs hz\k oorjubereiten. (£r fclbft ritt i^ncn entgegen unb

füf)rtc fic in bie fe[tli(^ gef^müdte Stabt, 100 fie Don allem ißolfc mit

^ubel begrüf3t tourben. 9?edcn unb SDZanncn rourben in ber ^urg trefflic^

bcroirtet; boc^ mar i{)nen nur furse 5Raft oergönnt: ^axl 9iim)tein, ein

Se^nsfürjt bes 5lai[crs, ber ju ©ermers^eim am 9?^^'"^ \cl% Dertoeigertc

feinem §errn hcn [c^ulbigen ©eF^orfam, unb nun bat Grmenrii^ [einen "ineffen,

[ogleid) mit [einer 5Recfen[c^ar nad) bem 5RF)einc auf3ubred)en unb ben

tDiberfpenftigcn 9?im[tein 3U 3üd)tigen. O^ne 3aubern [agte §err Dietri^

3U, unb feine '^Jlzdtn jauc^sten, ha [ie bie Äunbe oernabmen.

„Sibic^ roirb mit mä) jie^en, um nad) 9{im)tcins 9^iebertDerfung bie

93ertDaItung bes ilanbes 3U orbnen/' [agte ber Äai[er 3U Dictric^.

Sie sogen f^inbann, ber i^ai[er aber blieb in "iHomaburg unb lebte naä)

feiner ®erooF)n[)eit fierrlid) unb in grcuben. (£r liebte SIBobllcben unb 2ßein,

Vlaä)t unb 9?ei^tum, I;attc aber auc^ ein §cr3 für [eine Göf)nc, bie 5^nabcn

^riebric^, 9?eginbalb unb IHanbrocr, unb mar [einen "^Inüermanbten : Äönig

X)ietrid) unb ben $arlungcn grittcl unb Smmeric^ oon 5Brei[ad), tr)oI)Igeneigt.

D^m S^rDert[treic^ famen hk 23crner bis Dor bic 23urg ©crmersljeim,

f)inter beren äHauern 9tim[tein mit [einen troljigen 9xeden [aß. ^^h^x Uln=

[türm auf bie Surg rourbe blutig abgetDie[en, unb §err I)ietrid) mufetc \iä)

3ur ^Belagerung ent[d;IieBen. Das loar roenig na^ [einem Sinne, benn

f^on [tanb ber 2Balb im bunten .5>erb[t!Ieibe, unb aus bem Strom [tiegen

bie grauen Giebel unb fjüllten 9JIauern unb 3^ürme in i^re roallenben Sd)Ieier.

t[m[on[t [uc^te er mit fii[t bie ^Belagerten 3U täu[c^en, um[on[t, [ic buri^

Spott unb $)o\)n aus bem [id)ern 33er[ted beroorsulodcn; 2ßod)en gingen

^in, unb bie Surg [tanb unDer[ebrt unb tro^ig oor i^m roie am er[ten !Iage.

Gines 9Jtorgen5, als bitter 91ebel alles umfing, unternat)m 2ßitt{^, ben

es nad) 5^ampf unb 9?u^m bür[tete, allein einen Ausritt nad) ben ülRauern

ber IBurg. Der S^ebel f^ü^tc i^n üor ben Pfeilen unb 2Burfge[^o[[en

ber ^Belagerten, unb [^on erblidte er gan3 in ber 9^ä^e bie Litauern, als

plö^Ii^ ein 3:rupp ©eroappneter bid)t Dor i^m auftankte. 3^^ gü^rcr

roar ein ©reis mit [ilberroei^em Sarte, unb 2ß{tti^ ertannte in i^m ben

alten 5Rim[tein.

„3fJun gilt's," [prac^ Wiiüd) hti \id) unb [trcdte feine fröftigcn ©lieber.

„Gr[(^Iage i^ ben gür[ten, [0 ^at ber Ärieg ein Gnbe unb mein 9?u^m
i[t grolj. O, ^ötte i^ nun ben SDZimung!"

Die feinbli(^en 9?eiter l^atten i^n no^ ni^t bcmerft, benn 5{o^ unb
9?ü[tung roaren grau toie ber S^ebel. Da [^nallte er [einen ,§elm fe[ter,

30g ben 9lagclring, richtete ]id) in ben Sügcln auf, lie^ bem -5eng[te bic
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3ügel frei unb [türmte löic ber Sli^ über bic ^If)nung5lo[cn I^er. Der

3iagclring [aufte auf 9tim[tein5 ly^aupt I;erab, ein Sc!)Iag folgte bem anbern,

unb el)c bie ©egner bcn S^reden überrounben Ratten, [türste 9?imftein tot

aus bem Sattel. Sogleicf) löanbtc 2Bitticf) fic^ gegen bic anbern, unb fie

ergriffen bic gluckt: ber jäfie S(^rcden ^attc il)nen 5\raft unb äUut gelähmt.

Stolj ritt 2Bittid) ju feinen ©cnoüen jurüd, unb 9J?ciiter ^ilbcbranb

rief it)m entgegen: „9lun, 2Bitti4 bu toarit auf ber Spölie: roie ftc^t's

mit ber tro^igen gcftc?"

,M glaube," ontiDortcte ber fiegreic^e 9?ede, „unfer Sßcrf ^icr tft üoll»

bra^t; bcnn cor bcn Xorcn feiner Surg liegt ^ax\ IRimftcin ctf(^Iagen."

„9?imftein tot?" rief §crr X)ietrid) aufF)or^enb.

„Unter bcn ^ugen feiner ©cnoffcn I)abc ic^ if)n erfd)Iagen," perfekte

3Bittid) unb fprang com 'ipferbe.

„$a!" rief f;or)nDoII §eime, „ha5 mai eine red)te §clbentat! Gin

9Beib I)ättc be5gleid)en aud^ tDoI;I oollbra^t; bcnn 9?imitein mar ein fraft»

lofcr ©reis."

Da f(^ofe bem tapfern 2Bittid} bas 5BIut ins (Sefi^t. 9JJit einem Sa^e

ftanb er oor §eime, rifj if)m ben OTimung oon ber Seite, fd)Icubertc bcn

9lagclring i^m cor bie güfee unb rief 3ornbcbcnb : „yiun tomm an, bu

Ijeimlüdif^cr ^unb! Die Stunbc ber 23ergeltung ift gcfommen! galfc^

unb treulos ^oft bu bic^ gegen mid) ocrljaltcn Dcn unferer cr[ten ^Begegnung

an bis auf biefe Stunbc! ^lls id) mit bcn 9?äubcrn an jener Srüdc im

ftampfe [tanb, fäumte[t bu oon allen am längttcn, mir ju §ilfc ju eilen,

unb ba ii) jenfeits bcs Stromes bic enttDid)enen angriff, gebot 9Jtcifter

.^ilbcbranb bir Dcrgebcns, mir na(^3ufel3cn. ITnb bann ber e^rlofc 9?aub

meines Sc^rocrtcs ! Statt ben u)cI;rIo)cn (Senoffen ous bem Äampfgctümmcl

3u füljrcn unb feiner ju pflegen, naF)m[t bu if)m feige feine 2Baffc unb übcr=

liefeeft i^n feinem Sd)id[al. 3uni 5\ampfe, bu fnec^tifc^ ge[inntcr Soljn bcs

Stubas!"

3äf)nefnirfd)enb ergriff ^eimc ben 91agelring, um fidi auf 2Bittic^ ju

ftürsen; aber cljc bie 5^Iingcn aufeinanber brannten, ftanb Äönig Dietri(^

3U)if^en i^nen, fc^Iug bie erI;obenen 2ßaffen nieber unb fprad) mit grollenber

Stimme 3U §eime: „2Ba5 f)a[t bu auf bie 'itnflagc Sßittic^s ju erroibem,

So^n\bcs Stubas?"

„'yi\d)ts\" antroortetc §eime tro^ig.

„So bcfcnnft bu bid) fc^ulbig fd)mäl;lic^cn 95errats unb Xreubruc^s?"

^eime [c^roieg.

„5^imm, roas bein i[t, unb roeidic oon Irinnen ! !lRein ©cfellc fannft

bu fürber nid)t mcljr fein!" [agtc ber 5\5nig ftrenge unb roanbte fic^ ab oon

bem 9?cden.

2Bie Dom Donner gerül^rt ftanb $eime eine 2BeiIc fpra^Ios unb ftarr.

Dann loonlte er fort, jäumte ben 9?ifpe, fd;a)ang fic^ l^inauf unb ritt oon

bannen o^nc ©ruf] unb Danf. —
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X)ie Surg tourbe genommen. Sibi(^ blieb surüd unb orbnetc bte 23er=

roaltung, toäl^renb ^crr Dietri^ mit bem §eerc gen 9?omaburg fu^r unb

\)o^^x (£f)ren gcno^. 35or allen 5RedEen tourbe Sßittic^, 5Rim[tein5 58ejieger,

Dom i^aifer ausgeseic^net; ja, Grmenri(f) oerfiie^ bem So^ne Sßielanbs bie

^errf^aft über ein reifes fianb am 5R^eine 5um fielen; bo^ muffe er

ji^ gebulben, bis ber So^fi^ frei geroorben.

„3d) toeife 5U roorten/' ertoiberte 3Bitti^ unb 30g mit feinem §errn

gen 5Bcrn, roo fie nun ^a^u l^inbur^ in gutem ^rieben lebten. Oft riet

SOicifter ^ilbebranb bem ilönige, fic^ ein 2Beib ju nehmen; aber ^txx Dietrirf)

fpra^: „(£5 mag no(^ gute 2BeiIe ^aben; in ber G^elburg fa^ irf) ein

9KägbIein, bas meinen klugen roo^Igefiel. (£5 ift noi^ jung, unb ic^ roill

tDorten, bis bie liebliche Verrat 5ur ftoljen Jungfrau erblüht fein roirb."

^cime mar aus bem £ager von (5ermersf)eim in feine ^cimat 3urüd=

gefeiert unb lebte nun bei feinem 93atcr. 9^i(^t lange barauf ftarb ber alte

Stubas, unb fo mar nun §eime ber §crr bcs großen §ofes mit feinen

roeiten 2BoIbern unb 2Biefen. ^Is foI(f)er ftanb er unter bem Sd)u^e bes

Äaifers (£rmenri^ unb mufete i^m ben Gib ber 2reue fi^roören. Itnb ber

Äaifer fanb 2ßo^lgefaIIen an bem tro^igen 9?eden unb ermciterte bie ©renjen

feines ^Bcfi^tums fo fe^r, ba^ §eime fc^ier u)ie ein gürft über ein reiches

2anb ^errfc^te.
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y.^5sg;&?y^'^'^°^^^gi;R

Um bic 3cit, ba Dieticib als ^axl

in Stcierlanb f)errfd)te, toaltcte im Z\xo\tx=

gebirg bcr mäd)tigc 3roergfönig fiaurin.

Sein 9teid) log in ben Xiefen ber Serge,

nur ein prä^tiger 5Rofengartcn fonntc

ji^ im golbenen Si^tc bes üages. Hn=

erme^Iid) mar ber 5Reic^tum bes 5^önig5.

^Ä^^»Jlt\^^l^^^^^' Seine Sd)a^!ammern bargen (5oIb unb

^^i-^ ^'*-*^^ I Silber unb fö[tli(^e 5^Ietnobe bie SQienge,

unb feine ^aläfte [c^immcrten unb Icud)=

teten im ©lansc bes ebeliten ©cfteines.

Hnb mit jebem Xagc mehrten jid) no^

bie S^ä^e bes 5^önigs; benn in htn

2^icfen bcr golbreic^en Serge f^ürften

üaufenbe fleif^iger Sergmännicin unab=

läifig nad) eblcm 9JietaII; Xüq unb 9iad)t

brannten bie geuer ber Sc^meljöfen, unb

in ben 2Berfftätten ber 2ßaffen= unb

®olbid)miebe bömmerten fluge 9Jici)ter

btc glü^enben eifenftangcn unb ©olbborrcn unb fd)ufen baraus Sdjrocrtcr,

Speere, §elme unb Srünnen unb föitli^e RIcinobe für i^ren mäd)tigeii

^eriu unb (Sebicter.

I)er Iicb[te Säja^ bes reidjen 3°'ergfönig5 aber be)tanb nidjt aus
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gleifeenbem MdaW unb funteinben (£belfteinen : bas mar bcr 9?o)cngarten

broben im £trf)te ber Sonne. 2:äglic^ toonbclte ßaurin unter ben blü^enben

Säumen, roeibete feine 5Iugen an bem garbenf^melj ber 5lnofpen unb

Slumen, erquidte feine Sinne an bem roonnigen 2ßo^Igeru^e, ber dl ben

leu^tenben Slütenfel^cn entftrömte, unb IaufcE)te mit Gntsüden bem SwiU

f^ern unb Singen ber so^Ireic^en golbgefieberten 93ögel, bie ben parabiefi=

f^en 9?ofen^ag belebten.

Der ©arten toar mit einer feinen ©olbborte eingelegt; er beburfte auc^

faum eines beffern Sc^u^es, benn ^immelf)0^e Serg^äupter ftanben als

2Bä(^ter ringsumher, unb roenn firf) auc^ einmal ein 9[Renf^ in biefe tiefe

Sergeinfamfeit oerlor, fo fanb hod) nur feiten einer ben ^fab, bcr 5U bem

3Bunbergarten führte; benn um burc^ bas 2BirrfaI üon Gngpäffen, S^Iu(^ten,

3o^en unb gelsgeroölben 3U gelungen, beburfte es ber ßeitung eines

fü^nen, rocgetunbigen gü^rers.

3Im beftcn fannte 5^önig fiaurin felbft bie 2Bege unb Stege burc^ bie

©crgroilbnis. Dftmals trabte er auf feinem fleinen, aber u)inbf(f)nellen

9?offe über bie Serge unb begab fic^ in bas fianb ber 31Renfd)en, um fi^

an i^rem Üun unb 2:reiben ju ergötjcn. Gr brauchte fi^ cor niemanb ju

für^ten, benn er befa^ brei I)inge, bie if)n jebem geinbc gegenüber fi^er

bcfc^irmten; biefe Sc^u^mittcl roaren eine §ef)Ifappe, ein golbener ginger=

reif unb ein ^Qu&crgürtel. Se^te er bie §e^Ifappe aufs §aupt, fo fonntc

er Don niemanb gefe^en coerben; ber 9?ing ma{f)te i^n unbefiegbar," unb

ber 3oubcrgürteI oerlieF) ii^m 3roölfmännerftärfe.

!2)ietlctb unb feine Sc^wefter Äü^n^ilb

eines 2;ages mar fiaurin bis oor bie Surg bes mä^tigcn 9?cden

T)ietleib oon Steierlanb geritten. X)a erblidten feine Wugen Dietleibs

iöunberfd)önc S^toefter Äül^n^ilb. 9J{it (Sntsüden flaute er ben ßiebreis

ber 3uiigfrau unb befi^Io^, fie in fein 5Rei(^ 3U entführen unb fi^ mit iF)r

ju oermö^Ien. Xag unb 'iflad)t belauerte er nun bie Surg unb Ijarrtc auf

günftige ©elegen^eit, feinen ^lan ausjufüfiren. Sein 9?öf5lein Ijatte er

im äßalboerfted angebunben, unb fo fc^Iit^ er unter ber §e^Ifappe, gleid)

einer Äa^e, bie auf einen 23ogeI fafinbet, auf leifen Sohlen oor bem 2:ore

ber 5Burg auf unb nieber.

35a trat eines SlRorgens hk ^olbe Äüfin^ilb aus ber §alle unb eilte

freubeftraf)Ienben ^ngefi(^ts in ben 2Biefen^ag, roo bie prä^tigften Slumen

blül^ten. Sie pflüdte bie f^önften unb fing an, einen Ärans ju roinben.

SBenige Stritte oor ifir ftanb ber unfi^tbare 3tößJ^9 ^^^ f^^ i^rem an=

mutigen 2^reiben mit leuc^tenben 3tugen 5U. ©s trieb i^n möditig, Ijcrju^

5ufpringen unb bas äRägblein 3U ergreifen, unb hod) ftanb er roie gefeffelt

unb fonnte bie 5tugen mä}t abroenben oon bem lieblii^en Silbe.
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X)cr 5^ran3 war fertig; [ic betra^tetc prüfcnb bas ^übfc^c 2Berf il)rer

§änbc, lächelte glüdli^ unb fagtc: „3^) glaube, er tüirb fic^ l)üh]<i) aus=

nel^mcn unb Dietleib roirb feine jjreubc an mir I^aben."

Damit fe^tc fie ben ixranj auf if)r gelbbraunes $aar unb tDoIItc in

bas §aus 5urücfeilcn, als fie fic^ plbtjHc^ üon jroei ftartcn Firmen umfa'ßt

füfjltc unb Dor S^redcn bas Scroufjtiein oerlor.

T)^x 3roerg eilte mit feiner Seutc in bas 2BaIbDcrfte(f, Iö[tc fein 9?ö^=

lein unb fprcngte r;urtig uon bannen. —
§clb Dietleib Eoartctc Dcrgcbens auf bas Grfdjcinen feiner S^roeftcr;

Stunbc auf Stunbe oerging, unb bas äJJägbIcin lic^ fic^ nic^t bliden. Cr

burd)lud)te alle (5cmäd}er ber 23urg, unb bie Diener [treiften burc^ gelb

unb SBalb unb riefen mit lauter Stimme ben 5Ramen ber Jungfrau : umfonft,

nur bas Gd)0 antroortetc, unb oon ber 93er)d)rDunbencn fanb \\^ feine Spur.

Ratten freche 9?äuber bas 9JJägbIein cntfül;rt? 2Bar fie in ben Strom

gcftürst unb ertnin!en? Dietleib fanb nic^t 9{ut) nod) 5Raft unb 30g mit

einem 3^rupp berittener burd) ©ebirg unb 2;al, oon Surg 3U Surg unb

Don Sof 3U §of unb forfd)te nad) ber 33erIorenen, aber es toar niemanb,

ber iljm gute S^a^ri^t geben tonnte.

Da ma(^te er fi^ auf ben 2Beg gen ^olmgart, roo bie berühmte

Seherin Dba im ^eiligen ©öttcrf^aine tDoIjnte. Die tocifc 'ipriefterin tanntc

unb fc^ö^te ben roadcrn jungen 5Heden oon Steierlonb, unb ba er i^r feine

Iftot geflagt ^atte, tcarb fie oon SKitleib für if)n ergriffen unb rü[tetc [i^

foglci^, mit §ilfc ber ^eiligen 3^^^" ^^s bunflc 5RätfeI 3U löfen.

3^ad)bem fie bie ^fen um i^rcn Sei[tanb angefleljt F)atte, be[ticg fie,

pricfterli^ gef(^müdt, bie £eiter unb fd^nitt mit golbenem 9Jiej[er ein grünes

9?ei5 aus ber f;ciligen ilrone ber ©ötterbuc^e. Darauf ri^te fie IRunen in

bie junge 5Rinbc, 3erf^nitt bas 9teis in ficine SBürfel unb loarf biefc, rüd=

iDärts geroenbet, auf einen rDci'ßen !Xeppi^. SlRit oerbunbenen '2Iugen griff

fie 3U unb las ein paar 2ßürfel auf. 9^un [ticg [ie bie Stufen 3ur ^eiligen

©rotte empor, fe^tc fic^ auf einen golbenen StuI;I, legte bie iRunen oor

fi^ auf ben 2;if^ unb reifte fie finngcmä^ aneinanber. (Sine 3Beite be=

Ira^tetc fie prüfenb bie rätfelf)aften 3ci<J)en, bann er^ob fie bas §aupt unb

gab bem I)arrenben gelben bie[e 5Introort: „Äönig £aurin, ber $err bes

9?ofengartens, ^at bas SJiägblein entfül^rt, unb fdjroer roirb es fallen, [ie

aus feiner ©croalt 3U befreien. S^tun reite gen ©arben 3um alten §ilbebranb,

ber iDeif5 bie 2Bege unb roirb bir rocitern 5Hnt erteilen."

Dietleib freute fi^ biefcr Äunbe, benn nun 3roeifclte er nic^t, ha^ er

bie geliebte Sd)roefter roiebergeroinncn rocrbe, unb o^nc Säumen feljte er

\iä) mit feinen Begleitern 3U ÜKoffe unb ritt gen ©arben.

„Siet)c hal §err Dietleib oon Stcierlanb! 2BilI!ommen in ©arben!"

rief ber ru^mrcid^c 9[Reifter freubig aus unb führte htn jungen gelben in

feine gafllid)c ^alle. SBöI^rcnb ber 9Jiaf;l3eit brad)te Dietleib fein 51nliegcn

Dor, unb foglcic^ erflärte 5^ilbebranb fic^ bereit, i^n in bas 9?ei(^ bes S^^^Q'
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töntgs 5U begleiten. „?Iber," fügte er I^insu, „ber 2Bcg bortliin ilt toett unb

gefa'^roon, mein junger greunb; auä) [tc^t uns ein harter 5^ampf mit bem

aauberfunbigen ^toergoolfe beoor; brum rate iä): la^ uns reiten gen Sertt

3U 5lönig Dietrirf}, auf bo^ er uns mit feinen ©efellen 2Bittid) unb 2BoIf=

l^art begleite. 'X)zim ©efö^rten aber entjenbe 3ur Heimat; benn nur aus*

«riefene Degen [inb berufen, bie[es Abenteuer ju beftel^en."

Sic ritten gen 23ern, [ticgen in ber 5lönigsburg ob unb rourben öon bem

großen Dietrid) ^ulbreid) unb ^erali^ empfangen. 5ll5 er oerna^m, röas fic

3U i^m geführt l^atte, rief er frohgemut: „Die Sotfc^aft ^öre id) gern! <Bd)on

lange trage id) ©egeF)r, ben berühmten 9?ofengarten unb bie fabelf)aften

S^ö^c bes 3tüerg!önigs 3U fe^en; nun toirb fi^'s erfüllen, ^uf, 2Bitlic^

unb 2BoIf^art, if)r roadern 3u"9en, ruftet eu^ 3ur ^Bergfa^^rt, il^r follt uns

begleiten!"

3cm^3enb ful^ren bie beiben 'iRzäen oon ben Si^en empor unb ftürmten

hinaus. 9lud) ilönig Dietri^ legte fein trefflid)es 9^üft3eug on, unb ftol3 unb

f)ixiüd) töie 3iii i'cr 5^ricgsgott fc^ritt er aus ber Sßaffenl^allc unb trat

3U ben ftaunenben ©efö^rten.

(£F)e fie nun 3U 5Roffe ftiegen, \pxaä) 3U if)nen ber befonnene §ilbebranb:

^,(£5 ^ei^t in bem alten ^aroamal:

„Der Slusgängc I)albcr, beoor bu eingebft,

Stelle bid) fieser,

I)enn ungerotfe ift, wo 2Biberjad)cr

3m §aufe balten."

So roirb auf biefer 'i^af)xt auä) uns finge 95orft(^t erfprtc^Ii^cr [ein

als 9?edenfraft unb toilbe i^ampfbegier; benn an ber 3öiit)ermac^t bcs

argliftigen 3tt'ergool!s 3erf(^eIIt au^ bas befte S^töert. Drum bitte i^

euä), ber 5Rofen in Äönig ßaurins ©arten 3U f(^onen; fie finb feine £uft

unb greube, un.b rocr fie oerni^tet, ber muß als Suf3opfer bie re^te $anb

unb ben linfen gu^ besa^Ien."

Sie Serofa^rt unb 2)ietri(^5 Äampf mit ßautin

Die gelben nerfpra^en, ber 5Rofen 3U fronen, unb bolb fa^en fie 3U

IRoffe unb ritten oon bannen. Einfangs beulte i^nen bie g^^rt eine reifte

£uft, unb fie lachten unb iauc^3ten, bo^ es fröf)Ii^ oon ben Sergen roiber«

^allte; als fie aber ins unioirtlic^e §o(^gebirge tamen unb bie groft= unb

Sturmriefen in roilbem ©rimmc auf fie einftürmten; als bie breiten 2ßegc

fi^ 3U fd)malen Saumpfaben oerengtcn unb bie 9toffc mit 3ittem unb

3agen an f^roinbelnben 5Ibgrünben ^intafteten; als oor i^ren ^Tugen bie

fc^redli^e 9iiefin fiaroine mit Donnerfrac^en if)re 2;obesfa^rt machte unb

ieutelüfterne ©eier ifire Häupter enger unb enger umfreiften : ba oerftummte

©. (5(f)0ll, Deut|(f)e Selbenfage. 21
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bas 2ad)cn; 9?o[fc unb 9kitcr licfjcn bie i^öpfc I)ängctt unb ^oncn mürrif^

unb fd)tDeigfam I)inter il^rcm getreuen 5iif)rcr I;er; 3lo\\t unb ^Reiter jitterten

Dor iJ'^oft unb fc^roebtcn in beftänbiger (5cfal)r, in bic gäf)nenbc 3;ie[c 5U

[türsen ober von nicberbonnernbcn üBIödcn serfdjmettcrt ju toerben.

Soor einem iDilbsertlüftcten gdfenmccr nmrf)te ^kiflcr ij'I^cbrnnb ^a\t,

toanbte fic^ 5U [einen ®eno[fcn unb [prad): ,,2Bir fielen nor bem Xore bcs

3tr)ergenrcid)C5. X)iej'c nninberlirf) geformten 25ergfuppcn finb bie 9Bäii)tcr

bes ^Rojengartens. 9hin folget mir bid)t auf ben J-cricn, unb feiner rocic^e

nad) rechts ober linfs, benn ^icr bcbürft itjr am meiiten bes lunbigen

gü^rers!"

Sic gel^or^tcn feinem 5tate unb [)ieltcn ficf) bid)t bei einanbcr. 2Bo^l

eine Stunbe lang sogen fic auf fcf)malen ^ri^göngcn burd) bämmerigc

Sä)\nä)Un unb toüftc 5fl[c"trümmer baljin; roilbc 33ergitrüme )tür',tcn redjts

unb linfs üon iljrcm ""-Pfabc in bobcnlofe Xicfcn, unb ollc Sd)rcdcn bcr

iÖo^gcbirgsnatur traten il)nen uod) einmal entgegen. Da roarb es auf einmal

[tili unb frieblid); uer^allt mar ber Donner ftürscnber Ströme, gebro^en

bes 2Binter5 graufe ©ecoalt; milbe ^J-'ü^^Ii^ÖsIüfte roefiten ifmen erquidenb

entgegen, unb ber ^"I^c^or licbcrfrotjer yZad)ti(]aIIen erfüllte mit (£nU

5üden i^r laufdjenbes £)f)r, — fie roaren am S^^^'- ^or if)ncn lag ber 9iDfen=

gorten im ®Ian3 ber Sonne, unb in fprac^Iofem Staunen betrachteten fie

bie rounberbare 5cii^^cnprad)t ber 23Iumen unb Sdjmetterlinge unb bae-

glänsenbc ©efiebcr ber iaud)3enben 23ögel.

„§incin in bas ^orabies!" rief plöljlid) ber ungeftüme 2BoIfI)art, rife.

fein 9?o^ empor unb fprengte, ungead)tct bcr ftrengen 9.)faI)nu3ortc unb

Drof)ungen SOieiftcr ^ilbcbranbs, mit Dieticib unb 2ßittid) über bie (5oIb=

borte. Hnb bie übermütigen 5Rcden uerrnüitctcn bie Blumen unb scrbicbcn

mit if)ren Si^coertern bic 5^roncn bcr 23ü)c^e unb 93äume, fo ha\] mit lautem

UTngftgef^rei bic SBogcI oon bannen flogen.

„&n fd)mad)Done5 beginnen!" rief noll Hnmillcnö ber ocrftänbige

aJieifter ^ilbcbranb. „2Birb man nid)t fpottenb fagen: Sie finb gegen

fiaurin in ben Streit ge3ogen unb l^ahm toc^rlofen SBIumen bic Äöpfc

obgefc^Iagcn gleid) ftreitbaren i^naben, bie gegen Difteln ju gelbe 3icf)cn?"

„Die 9tafenben!" 3ürntc oud) Äönig Dietrid).

„Rommt es 3um Äompfc mit bem 3tDerge," iprad) 5J?eiftcr ^ilbebranb

3U bem Rönige, ,,fo oertraue nic^t auf beine 5^raft nod) auf bie Sd)ärfc

beines Sdjrocrtes, fonbern trad)tc, beinem (Segner '^Vuiq, ©ürtel unb 53cbl=

fappe 3U entreißen, fonft ift er mit nidjten 3U beroältigen. Sie^c ha ! I^on,

^aben bie SBögel ir)m bic 5^unbc oon bem Ginfall gebrad)t; er natjt!"

Gin Steifer in [traf)Icnber 5?ü[tung fam eilig r^erangeiprengt. Sein

Sc^ilb glän3te roic ein Spiegel, unb luie Sterne funfeiten bie Gbelftcinc

feines Reimes.

„SReine <Rofen! roef)/ meine Siofen!" rief er jammernb, unb fein>

^ngefic^t färbte jid) bunfelrot nor Sd)mcr3 unb 3orn. „'^iuil il)r plumpes-
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ä)^en[(f)enDoIf, il;r feigen 9Jiemmen, bie ftatt mit gelben mit 5Rofen fämpfen

!

SBns ^oben eu^ bie liebli^en 23Iumcn getan, baf3 if)r fie fo fd)änblitf)

3erfd)lQgen. gluc^ über cuä) unb 9?acf)e! 9?a(^e! — §er 3U mir! ^thcx

oerliert bie re^te §anb unb hcn linfen gu^, unb fo möget i^r als Ärüppel

Don Irinnen fiinfen unb an ben 3öunen betteln, toie [old)en g^^eolern

gebül^rt! Sßas säubert i^r nod)? §eran!"

£autc5 ©elö^ter roar bie ^Introort auf biefe ^crausforberung; ber

3tDcrg aber legte bie 2an^t ein, roanbte [ic^ gegen 2Bolff)art unb uerfe^te

iljm einen fo rouc^tigen Stof3 raiber bie Sruft, baf] ber "iRede fopfüber in

ben Sanb ftürjte. X)a5[elbe toiberfu^r feinem ©enoffen 2Bitttd), unb beibe

ißären bes S^obes geroefen, toenn nid)t ilönig I)ietri^ fid) bem möd)tigen

i^ämpfer entgegengeftellt l^ätte. ©emaltige §iebe führte er nai^ bem Raupte

bes i^leinen, auä) Irofen bie Silage mit fdjioerer 3Bu^t; ober an bem

Irefflidjen IRüftjeug fiaurins prallte bie Älinge madjtlos ab, roöljrenb §err

2)ietrid) balb aus mel;reren SBunben blutete.

„föebenfe meines ^Hatcs!" rief 9Jiei)ter ^ilbebranb. Hnb bie 9}ial)nung

Derl;allte tud;t achtlos im SBinbc: ber Streiche ni^t ad)tenb, roarf .§err

Dietrid) \iä) plöijlid) mit llngeftüm auf feinen ©egner unb entriß il)m na^
f)artnödigem ilampfc ©ürtcl unb 9?ing.

3)arob crl)ob ber 3iDerg ein flägli^es 3ctcrgef^rei; hoä) gab er fic^

nod) ni^t oerlorcn: xa]ä) l^üllte er fein §aupt mit ber ^el^lfappe, fprang

bliljfdinell I;icrl;in unb bort^in unb oerfe^te burd; rooljlge^ielte .^iebe ben

rctlofen Sßiberfa^er in ni(^t geringe 91ot.

Xa toarf i^err 'X)ktxid) feine 2ßaffc aus ber .^onb unb fud)tc burc^

rafd)e Sprünge ben 5llcinen 5U erl;afd;cn. Äange mü^tc er [lä) oergebcns,

hcä) gelang es il^m enblic^; er ri^ bem Ertappten bie ^e^lfappe lieruntcr

unb ]al) ilin nun töel^rlos oor fid) ftel;en.

„eicnbcr Wiä)V." fc^ric er mit 3ornfprül;enben trugen unb ballte bie

gauft, um ben 3u3crg 3U Sobeu 3U fd;lagcn. Doc^ ba fielen .^ilbebranb

unb 2)tetlcib i^m in ben 5Irm unb retteten bem i^leinen bas i^eben. S^toer
roarb es i^nen, htn furd;tbaren 3orn Dietri^s 3U bämpfen; enblic^ aber

licB ber ilönig fic^ boc^ befönftigen unb bot bem 3tDerge bie §anb 3um
grteben.

SBtinbet tint) ibcjaf)vm in ber Hntertuelt

Slunbcnlang sogen nun bie 9?eden bur^ ben ^errlic^en 9?ofenl)ag.

Soran ritt in büfterent 2:ro^e ber befiegte fiaurin; finftere 9?ac^egebanfen

bcioegten Uine (Beck: Umt ber -£,elben follte je lieber bas £id)t ber

Sonne flauen.

Ittm icnfeitigen gnbc bcs l??ofengortens ftanb im ^anser oon Gis ein

lagenber 25erg. ^luf «in SBort bes 3tüerg!önig5 öffnete fid; oor ben ^gcn
ber mtden bas Ofßl[entor, unb mit geheimem ©rauen ^ogen fie ein in bos

21*
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5Rcid} bcr argll[tigcn 3ii'crge, Wit T)onncrtracI)en fcf)lof5 fid) hinter if)ticn bic

Pforte, unb ein triumpr^icrcnbcs £ärf;cln glitt über lyas 'iliitli^ il^rcs un=

^cilbrütcnbcn ficincn ^"f^rcrs.

Dämmerung r;crrfd)tc in ber Kntcrmclt; es ujar bort roeber 3Iag nod)

5Rad)t, tein blauer J^inimcl brobcn, nid)t Sonne nod) 5DIonb unb 3tcrne.

5Ri3tlid)er Sd)immer ging Don ben 93ergen aus; ©olbglans ftrafiltc oon bcr

Dcdc unb aus bcm töncnben iöoben; toie oon gcucr burd^glü^t Ieu^=

tcten bic Säulen, unb f)ic unb ba [anbte ein 5^arfunfel [eine blcnbcnbcn

£id)tblitjc aus unb crl)cllte bie bämmernbcn !Xiefen. Ströme ftür3ten oon

bcn Sergen; Strafen bur(^freu3ten bas fianb, mannigfaltig oon gefc^äftigem

3tDergDoI! belebt; au^ erblidte man 9?ie!en, bic roie manbernbe 3Iürme oon

§ügcl ju $ügel fdjritten; Sd)Iote bampftcn, unb in hen Sd^mieben ertlang

luftiges §ämmern unb frör;Iid)e5 Singen ber ©efellcn; es feljitcn anä) nic^t

SBälber unb ©arten; bod) jcigten bie 23äumc fein erquidcnbes ©rün, jonbern

[filierten roie Silberpappeln, unb man nernafim fein 'Kauidicn ber 5\ronen,

fein Sßifpern unb glüftcrn ber 23Iätter, toie es bas Dfir ber 9JIenfd)cn in bcn

grünen 2BäIbern bcr (£rbe mit i}u[t unb frohem 25el)agen Dcrnimml.

^uf einem muffigen $ügel ftanb bas Sd)Io[3 bes 5iönig5. (£s roar aus

föftlic^cm ©eftcin erbaut unb gan5 unb gar mit blaffen 9?o[en beranft. 2Beitc

£uftgef)ege sogen fi^ an hcn Rängen empor, unb iladjcn unb Singen Dor=

ne^mer 3tD^i^9i^itter unb Gbelfräulein flang aus ben £auben.

3)ic Reiben fliegen oon bcn 9{offen unb fd^ritten auf glattem 9Jkrmor=

boben burd) bie prächtige ^^forte. ^n fprad)lofem Staunen burc^roanbelten

[ic eine 9?ci^e golbftroljcnber fallen unb famen enblic^ in einen Saal,

bcr alles, roas i^re klugen bisljcr gefe^cn, an ^rad)t unb §errlid)fcit nod)

tDcit übertraf. SQlit ©olbtäfeld^en mar bcr guf^boben gcbof;nt; bic X)cde

glid) bcm gcftirnten .$immel, l^ie unb ba mit fmaragbgrüncm ©etoölf

bebedt; bie 2Bänbe roaren oon roeif^cm SOiarmor, reid) gefd)müdt mit 23ilb=

tDcrf unb föftlidjen 5^leinoben aller 'ihi; ganj uon ©olb toaren bic fd^lantcn

Säulen, bic bas §immelsgetDülbe trugen; aud) bic ©crätc bes Soalcs: Xi\d)t

unb Stüf)le, $Bän!e unb Sd^ränfe, roaren aus gcbiegenem ©olbe. ^uf
einer Seite roar ber Saal offen, unb man blidtc in einen r)cll erleud)teten

$of, ber, mit prächtigen ^flanscngruppen unb ©lumen gef(^müdt, eine

Iieblid)c ^tusfc^au geroäf)rtc.

Raum Tratten bic ftauncnbcn 9icden an einem ber golbenen 3;iid)e

^lalj genommen, ba fallen fie, roie in bcm lid)tburd)ftraf)ltcn 5SlumcnI)ofe

aus einer rotblül;cnbcn ilaube eine Jungfrau l^cruortrat, bie uon einer

S^ar 3icrli(^cr ^locrgfräulein begleitet rourbe.

„ÄüFinbilb !" rief X)ictleib auffpringcnb unb eilte feiner Sd)U)cilcr cnt=

gegen. §ui! roie ftoben bei feinem 'ütnblid bie nicblid)en 3'D'^i^9"^i"'9^1cin

cntfc^t auscinanber ! 5Iud) Rül)n^ilb erbebte in jäl^em Sd)rcden ; als fie aber

i^rcn Srubcr erfanntc, roarb if^r .^er^ über bie ^.'Raf^cn frol), unb fie roarf

|i^ in fprad)lofer greube glüditral;lenb an feine treue 5öruft. iiangc l;ielten

I
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]iä) bie ©ef^roifter umfc^Iungen, unb aus i^rem [i^ern 33erfted äugten

angftbleid) bic 3tt'crgfräulein. Da \k aber iaf)en, bafe ber fc^rcdlt^c

grembe i^rer Herrin fein £eib 3ufügte, fonbern fie särtlid) f^erjte unb füfete,

faxten [ie \iä) ein ^erj unb famen goubernb l^eroor, eins nad) bem anbem,

unb begafften mit neugieriger S^eu bas feltfome 5RiefengebiIb.

„2Ber finb bie äRänner, bie bort im Saale fitjen?" fragte Äüf)nf)ilb,

ba fie bie 'iRtdcn geiDaf)rte.

„X)ü fennft fie alle; es finb 5^önig I)ietric^ unb SO^eifter §ilbebranb,

2Bitti^ unb SBoIf^art; fie finb mit mir gcjogen, um bi^ aus ber ©e=

fangenfcf)aft gu befreien."

^f^un traten au^ bie 9?c(!en ^erju unb begrüßten mit freunblic^en

SBorten bie Sc^roefter i^res ©efä^rten. Jßaurin allein blieb fit3en unb blidte

t^nen doII §afe unb 5Ra^egeban!en nai^. Gr fann auf eine £t[t, toie er fie

alle oerberben fönnte, unb ta f(^ien es i^m rotfam, \iä) freunbli^ gegen

fie 3U ftellen, fie gaftli(^ gu betoirten unb cor allem r;eut bes SPSeines nic^t

ju fronen.

ßr lie^ alfo ein föftlic^es Wa\)l bereiten; Äül^nFiilb frebcngtc in goI=

benen 5Bc^ern ben 2Bein, unb bie (Säfte fanben 2ßoI;IgefaIIen an ben

Speifen unb ©etränten unb langten roader gu. 3tud) für gute ltnterf)altung

toar aufs befte geforgt: liebliche SOZufif erflang, unb unter ben blü^enben

Säumen im f)ell erleuditeten §ofe lourbcn üon rofenbefrängten S^^^Q'^

mägblein allerlei Spiele unb a)unbcrt)übfd)e 5?eigentänge aufgcfül^rt, mos

bie gelben ^öc^Iid)[t ergö^tc.

SBä^renb bes S^d)QdaQt5 forberte fiaurin Dictieib auf, t^m gu folgen;

er ^ah^ mit ir)m im 33ertrauen gu rcben. 5lrglos lief} ber 9?cde fic^ oon

il)m fül)ren unb fal^ fic^ balb in einem fpärli^ erleu^teten 9?aume, ber gang

ous Gifen toar unb fein ^^"[ter ^otte.

„So," fagte ber 3toerg tüdifi^ grinfcnb, „^ier bift bu roofjigeborgen,

lieber S(^u)ager; beine ©efä^rten aber finb alle bes ^Xobes!"

9Wit äHac^t roarf er bie fc^roere eiferne Züi l^inter fic§ ins Sc^Io^, unb

T)ietleib roar gefangen. Da flammte jä^cr 3orn in bem 9?cden auf; er

rüttelte unbänbig an ber Pforte unb trat mit güfeen bagegen, — oergebens;

gä^nefnirfc^cnb lie^ er baoon ab unb rannte roie ein gefangener JCöcoe

in feinem (Sifenfäfig auf unb nieber.

^nbeffen roar £aurin in ben SBeinfeller geeilt unb l^attc bem 5^ener=

meifter befof)Icn, nunmeF)r ben 2Bein gu gapfen, ber mit bem Safte oon

mitternächtig blü^enben 3öiit'erfräutern gemifc^t röor. 2Ber baoon geno^,

oerlor foglei^ bie Sefinnung unb fiel in tiefen Sd)Iaf.

^finungslos langten bie gelben gum Se^er; faum aber Fiatten fie i^n

gur ^älfte geleert, ba tüurben i^nen bie 5lugenliber fc^roer loie ißlei; bic

5\öpfe fanfen auf ben 'Xi\ä), unb fie entf(^liefen.

!Xriump]^ierenb ftanb fiaurin oor i^nen unb fpra^ : „Da liegen nun bie

^Rofenfreoler unb f^nar^en roie bie toilben Sären bes ©ebirges! gelben



320 Dietrid) uon 23cin

cDcrben fie oon ben SJicnf^en genannt, unb bod) finb ein paar ^^ropfen

jtarf genug, fie oöllig ju bcficgcn. Serül)mt ift auf (Erben bie Sßeisl^cit

bc5 oltcn §ilbcbranb, unb ficl)c: an meiner ^rglijt t|t [ie [c^ier 5U=

[d)anbcn getoorbcn ! £oglcid; [ollen fic bic :©uBc für ifircn greocl 3a[;Icn

:

bie red)te ^anb unb ben linfen gu{5, unb für bic S^ma^ bic fic mir

angetan, forberc id) nun auc^ bas §aupt. Den Dictieib aber l)altc i^ fo

lange gefangen, bis er fid) roillig ermeifct, mir bie fd^öne 5\ü[;n(;ilb jur

©emal^Iin 3U geben."

Unb er langte ein §orn oon ber 2ßanb unb ]tk\] mit 9Jiad)t f)incin.

Der 2;on fd)oII bis an bic ©renken feines 9?eid)e5 unb roedte taufenb)timmigcn

3BiberI)aIl in ben §ö^Icn unb Sd)Iuc^ten ber Hntermelt. ^uf ben 5Ruf famen

fünf getoaltigc 5{icfen Fjerbei unb fragten na^ ben Scfel)len ifjres S^önigs.

„Sel)t ba!" fagte er unb scigte auf bie fd)Iafenben 9\eden. „S^Ieppt

jie in bic 9?id)t!ammcr unb ncr;mt oon if;nen bic fd)ulbigc Sufee für

begangenen 9?ofcnfreüeI!"

3n bcm ^ugenblid trat Äüt)n^ilb Ijcrcin, bic aud) oon bcm S^all

bes Zornes aus bcm Schlafe gefc^redt mar. Da fie fal) unb Fiörtc, roas

ba gefdjc^en follte, ftür5tc fie £aurin 3U Sü^en, f;ob flcl)cnb bic §änbc ju

itjm empor unb bat mit Ficrsbcroegenbcn 2ßorten für t^rc grcunbe um ©nabc.

Da erbarmte ber o^Dcrg fid) ifirer 5Rot unb fprac^ : „Du iammcrft mid),

Äül)nl;ilb, unb id) möchte bir roof^l ben Sd^merj crfparcn. grcigeöen fann

iä) bic 5i^coIcr jrDar nidjt, bo^ oerfprec^c ic^ bir, "ba^ i^nen bis morgen

fein Seib gefc^e^en foll, aufjer, bafj i^ fie in ein fieseres ©croafirfam bringen

laffen roill. ©e^ nun in bein ©emad) unb forge nidit, ic^ ^altc 2Bort!"

ü^ü^n^ilb ging, unb fiourin toanbte fic^ an bic TOefen unb fprac^:

„Sinbct i^nen .^önbc unb 5"Öc unb roerfct fie in bas feftc 33erlief3 ber

SBurg ! SUJorgen frü^ roill id) eud) fagen, roas rocitcr mit il)nen gcfd)eljen foII."

Die !}\iefen banben bie [d)Iafcnbcn 5Heden mit cfjerncn Striden unb

[d)leppten fie tjinaus. 5lu(^ £aurin begab fic^ 3ur iRu^e, unb balb mar

CS ftill in ber 23urg. Dilles [erlief, nur nid)t ilü^n^ilb. 23oII Sorge toanbelte

fie in i^rcm ©emad)c auf unb nicbcr unb fann unb fann, roie [ie if)rcn

5Brubcr finben unb bie gefcffeltcn 9?eden aus ber ©efal;r befreien möge.

Unb es tam il^r ein rettenber ©cbanfe. Ginft l)att& fiaurin i^r einen 9?ing

gefd)enft, mit roeld)cm fie jcbe ^^ür, mo^te fie aud) burc^ Sd)Io^ unb 5Riegel

aufs befte beroal)rt fein, or)ne 5lRüI)e öffnen tonnte.

Diefen jauberfröftigen 9?ing f)oItc fie nun ^croor, ging auf Icifcn SoI)Icn

in ben 2;cil ber Surg, roo fiaurin bie ©efangcnen cinjufcrfern pflegte, unb

öffnete eine 2ür nad) ber anbern, of)nc febod) hcn ©ruber ju finben. Da
iDurbc i^rc ^ngft gro^, unb immer fundier eilte fie oon 3:ür 3U 3^ür.

„Dictieib! Dictieib!" rief fie Icife in bie fjalbbunfcln ©emäd)cr f)incin.

„2Bcr ruft?" gab cnhliä) bie Stimme if)res Srubers 3urüd.

„3d) bin's, 5lül)nl)ilb! O roie freue ic^ mid), bafj ic^ bid) cnblid) ge-

funben!" rief fie unb eilte cuf il)ren 93rubcr 3U.
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„2ßie ergel^t es meinen ©cnoffen? ßeben ]k no^?" fragte Dietleib

in bringenber §aft.

„Sie leben noä)," erroiberte ilü^n^ilb unb erjä^Ite, toas mit iF)nen

gef(I)el)en max.

„2ßir muffen fie retten, S(f)iDefter, noc^ e^e ber Xüq anbricht!" rief

Sietleib.

'Slaä) langem Umherirren fanben fie enbli^ ben Äerfer unb befreiten

bie 9{eden aus i^rer oerstoeifelten £age.

91un tDor bie greube grofe; ber 3a>erg aber follte für feine ^rglift

gejüc^tigt roerben. Of)ne SDersug rüftcten fi^ bie 5Reden 3um Streite unb

riefen aisbann mit lauter Stimme: „§oIIa! $olIa! 2Ba(^e auf, fiaurin!

93erräter! toad) auf!"

5ll5 5lnttDort fd)oII ber illang bes ^eerl^orns bur^ bie 9lac^t, unb toie

auf 3au^e'^f^Ia9 tDurbe es überall lebenbig. ^uf 2Begen unb Stegen,

über Serg unb 2;al fam bas 5lriegsDoI! l^erbei, unb ber Streiter rooren

fo Diel roie Sanb am 9}Zeere.

Äönig fiaurin mufterte mit ftolsem Süd bie Scharen feiner ©etreuen

unb üertünbigte i^nen, baf3 er fie 3um Streite gerufen gegen fünf Ungel)euer

in ajJenfc^cngeftalt, bie i^m ben 9?ofengarten oer^eert Ratten.

„Se^t! ha treten fie heraus aus bem 3:orc meiner ©urg! Sie finb

roa^r^aftig nic^t feige unb magen ben 5lampf auf freiem ^lanc : fünf gegen

ein $eer oon Xaufenben! Die SBermeffenl^eit foll blutig bc^afjlt roerben!

^uf! auf! il^r ^feilf^ü^en unb fianjenf^roingcr ! i^r Speerfc^Icuberer unb

S(^roert!ämpfer ! 3um Sturm, 3um Sturm!"

So rief 5lönig £aurin, unb im S^lu rooren bie IHedcn oon bieten Sd)aren

umringt. Gin §agel oon Speeren unb 'ipfcilen praffelte auf i^re Sd)ilbe unb

iBrünnen, unb bie oerroegenen 3'^ßi^9i^itter rüdten i^nen l^art auf ben £eib.

Da fc^lugen fie um fic^ mit Sd}ilb unb Sc^roert, unb jeber Schlag

ftredte Du^enbe 3U iBoben. Salb erfannte 5tönig ßaurin, ba^ fein $eer

unterliegen muffe, unb er ftiefe ins §orn, um ^ilfstruppen 3U rufen.

3m Sturmfc^ritt famen ha bie fünf 9?icfen ^erbei unb fd)töangen mit

lautem ©ebrüll baumlange Speere. Gin fc^redli^er Äampf entbrannte; es

erbebten bie 3:;iefen ber Grbe, unb angftbleid) oerfro^ fid) in 5Buf(^ unb

©eflüft bas §eer ber 3roerge. Wann ftanb gegen 'üOlann, feiner roid), unb

es fd)ien, als mürben fi(^ bie gewaltigen 5lömpfer in Stüde Iiauen; benn

aus ben (£ifenf(^ilben rourben gro^e Splitter gefd)Iagen, unb §elme unb

^anser rourben 3erf)adt unb serfc^roten.

GnbliA ftürste ber ftörffte ber 9?iefen, oon Rönig Dictri^s rouc^tigen

Rieben getroffen, in fc^roerem galle 3U Soben. Gin 2Be^egel)eul entrang fid)

feiner Äef)le, unb unter ben f^arfen Sc^roertftrei^en bes fiegreic^en ©egncrs

entflog i^m bas fieben.

S^iun fprang 5lönig Dietrid^ feinen ©efellen 3U $ilfe. 3uer[t f^nf §ilbe=

branbs ©egner in ben %oh, unb i^m folgten na^ I)eifeem Äampfe au^ bie
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brci legten : bic Sd^Iac^t l^attc ein (Snbc. 2ßic SDTccrcsroogen an tro^igcn

gclfen 5er[c^cIIen, \o mar Rbnig Qanxins )ßlaä)t an bcr Hrfraft ber Jtreil=

baren 9{cden orinmäc^tig 3ufanimcngcbrod;en. SBiberftanbsIos gab er [ic^

gefangen. 3In feiner Statt tourbc einer feiner ilcl^nsmannen 5um Statt»

galtet bes 9?ei^e5 eingefc^t, bcr bem Äönigc Dietrid) tributpflid)tig roar

unb i^m alljäl^rlid) einen bebeutenben S^ns in Ülolb iinb Silber unb cblem

©cftcin äu cntridjten ^atte.

$eitn!e^r, legtet Äotnpf utib QSctjö^nung

3!)ic gelben rüftcten 3ur $ciinfal)rt : i\üf;nl)ilb loar frei unb if)r Gnt*

fü^rer gefangen, ginf^^r fafe fiaurin auf feinem Utöfjlein unb ritt uor ben

anbern f^er, um fie an has £id)t bes Xages 3U fül)ren. Sein fios roar

fläglid; unb f^mad)Don biefe 'Scii)xt in bas JOanb ber 9Jtenfd;cn.

3n or;nmä^tiger 2But fnirfc^te er mit ben 3ä^)nen, ba [ie an bie Pforte

3ur Untcrroelt lamen, unb bod) mu^U er fie offnen; benn i^m auf ben

gctfen folgten bie ftarfen .gelben, bie er im 9?ieienfampfc fürchten ge=

lernt ^attc.

Die gßlfenpforte tat fid; auf. Sonnenlid)t unb 9tofenbuft unb iüf3e&

$ßogeIge3U)itf^er begrüf3tc fie broben, unb alle atmeten freubig auf, nur

nic^t JCaurin. 3^m flang's aus bem fioden unb Singen ber 23ögel: „Die

Äronc 3erbro(^en, oerblü^t bic i2u[t, unb bic ^'^eifjeit oerfpiclt! g^^r

iDol^I nun, mein Stol3, mein ©lud, bu D^ofcnfiag ! ^d) reite ins Clenb, ein

gefangener 9Kann, ein cnttl^ronter 5lönig : gal;r rooI;I nun, bu mein Der=^

lorencs ^arabies!"

Sie famen na^ SBern; Strafen, Säume unb Dö^cr toaren mit ©affern

bic^t befc^l; jcber rootlte ben gefangenen 3o'crg!önig flauen.

ilönig Dietrich gab ein großes geft in feiner Surg, unb er 3eigte jii^

freunblid) gegen JCaurin unb lief} if;n an feinem Xifi^c effcn, roo nur au5=

erroö^Itc gelben unb tijniglic^e grauen 3U fi^en pflegten. Das fonnte aber

ben ltnglüdli(^cn ni^t oerfö^nen; tcilna^mlos unb fc^roeigfam fa^ er im

Äreife bcr 3cc^cr unb fann auf SDiittcl unb 2Bcge, fid) aus fdimadjuollcr

5^ne(^tfd)aft 3U befreien.

(£r l^attc einen mächtigen iD^eim, mit Spanien 2ßalberan, ber bcljcrrfc^te

als 5^önig alles 3K)crg= unb 9?iefcnDolt com Äaufafus bis 3um Sinai, ^n
biefen roufjte er auf gcljcimc 2Beifc Sotf^aft 3U fenben, unb 2ßalberan liefe

if)m melben: er roerbe mit großer .^eeresmad)t tommen, feine gcinbc

f^lagcn unb if)m 2^I)ron unb 9?ei(^ roicbergcroinnen.

9]un loar fiaurin frof), unb bic Hoffnung lief} i^n fein Hnglüd mit

©Icidjmut ertragen. 9^ur um i^ül^nfiilb forgte er. 'Tillen gönnte er ben

Untergang, nur if)r ni^t; benn er F)atte fie lieb unb ^ättc fie gern oor

bem 93erberben beroai^rt.
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Itnb er \piaä) eines 3::age5 ju if)r : „Du blid[t mi^ freunbli^ an, Äü^n=

^ilb, oerac^teft bu ni^t in beinern ^erjen ben armen gefangenen Jßaurtn?"

„2Bie follte ic^ nur, ba bu mir nichts Söfes getan, mi^ oielmel^r mit

Gieren über[c^üttet f;a[t, ba iä) noc^ in beinem Sc^Iof[e too^nte," erroiberte

Äü^ni^ilb.

„Unb bafür fi^e irf) nun l^ier als gefangener SOIann, ein ©efpbtt ber

äRenfc^en! 1)oä) toä^rt es nii^t lange, ]ä)on na^et ber 9tä(^er; nur bic^

mö^t' xä) retten; benn bu bi[t mir teurer als alle meine S^ä^e!"

„Scf)on no^et ber ?{ä(^cr — mos bebeutet bos, Saurin?" fragte

Äü^n^ilb.

„llnf)cil bebeutet bas für bcine gansc Sippe! Gs bebeutet, bo^ Äönig

2ßalberan, mein Of)eim, ^eranjiel^t, mic^ 3U rä^en an meinen geinben!

93alb feib i^r alle bes 3:obcs!"

5lü^nf)ilb entfette fi^, bo fie [oId)e5 fjörtc.

„X)iä) allein mö^te id) oerft^onen, unb [0 bu roillig bift, mir ju folgen,

toin irf) bi^ f(^on in Si^er^eit bringen, roenn bas 33erberben ^ereinbrirf)t.'*

„5lber mein ©ruber unb Äönig X)ietrtc^ unb SJIeiiter §ilbcbranb mit

all h^n anbcrn : roas l^aben fie getan, ha'^ bu i^nen fo [c^redlirfi lof^ncn

röinft?"

„Sie l^aben meinen 9?ofengarten oerl^eert; fie f)aben mein SDoIf er»

fcf)Iagen; fie ^abcn meine 5lrone 3erbro(^en unb meinen ^^^ron geftürst; fie

l^aben mir meinen tcueriten Sä)a^ geraubt unb mic^ sum (Befangenen, 3um

©efpött ber SOicn[c^en gemacht, unb bu frag[t: roas ^aben fie bir getan?"

Sinnlos griff er mit beibcn §änben in feine langen §aare unb gc»

bärbete ]\ä) roie ein 5?afenber.

IRoä) el^e Äü^n^ilb i^rem ©ruber bie 5^unbe üon ber Fieraufsiei^enben

2BettertDoI!e mitgeteilt l^atte, ftanb f^on ber ^^i^^ oor ben Stauern ber

Stabt unb flopfte, Ginla^ bege^renb, an bie 2;ore. Ximä) ^e^Ifoppen cor

ben klugen ber SCRenfc^en oerborgen, ^atte 2BaIberan feine §eere ^eran=

gefüf)rt, unb plö^Iirf) ftanben nun fec^sigtaufenb 9?iefen unb S^^^S^ ^
glänsenbem 5?ü[t3euge fampfbereit auf bem ^lane.

3n aller Gile lie^ Äönig ^Dietri^ bie SJiouern unb ^^ore ber Stabt

befe^en, unb bann rourbc mit 9Jia(^t 3ur ©egenroe^r gerüftet.

Xtnb 2BoIberon [anbtc $eroIbe mit folgenber ©otfdiaft on ilönig

Dietrich : „Soldes lQ|3t bem 5^önige oon Sern ber ©e^err[(^er bes grofjen

unterirbifc^en 9?ei^e5, beffen (5ren3en fi^ be^nen oom i^aufafus bis 3um

Sinai, ber mächtige SQSalberan, oermelben: X)ieroeiI bu meinem 95etter

£aurin bes tönigli^en 2;:^rones entfe^t f)aft unb if)n in j^mä^Iicfier (5cfangen=

fd^aft f)ältft, forbere i^ als ©u^e alle S^ä^e, lüel^e biefe (Btaöt f)egt, unb

Don bir unb beinen S^ergen iei bem flu^roürbigen 2Berte bie rerf)tc §anb
unb ben linfen "i^u^l ©eföllt es bir ni^t, in meine gorberung 3U tüilligen,

[0 möge bas Sc^roert entfc^eibcn!"

Äönig Dietri^ la^te ob fo übermütiger SBotfdjaft unb fpra^: „StRelbet



330 Xitiiid) uoii U3crn

«Urem ^crrn, ba^ es mir unb meinen 9?eden eine ßuft fein loirb, feine

Sparen gufammensu^aucn."

„Soldje ^Intcüort ^at i^önig 2Balberan crtDartct," entnccinctcn bie

^crolbc, ,,unb er erbietet fid;, 3iDölf Streiter für hcn iCortaiupf 3U erlefen,

iDofern bu i^m sroölf ©egner 3U ftellcn u:iillfä[)rig bijt."

„SUJit greuben!" rief ^exi X)ietrid), unb balb trabte er felbft an bcr

Spi^c Don elf roadern ©efellen, barunter Weiftcr ^ilbcbranb, X)ietleib,

HBoIf^art unb 2Bittid), 3um 3;ore hinaus.

Da nal^ten fid) i^nen 3tDöIf feinblid^c 5iHittcr in fo präd;tigcn ^Uiftungen,

t)afe il;nen ber ®Ian3 fd)icr bie 'klugen blenbetc.

Den 2Baffentan3 eröffneten 2ßoIfI)art unb Sd}ilbung. Üßolfljart rourbc

getDorfen unb gefangen genommen. 9^un fprengten bie bciben Könige Dietrich

unb 2BaIberan auf ben ^^lan, unb es begann ein geinaltiges Dringen. 3ucrft

mafjen fic fid) im Spcertampfe, unb SBalberan geioann ben 3icg. Da 30g

Dietrich bas Sd)tDcrt, unb nun 3udten bie klingen roie !BIit3itra^len auf=

cinanbcr unb erfüllten bie £uft mit f^rillem ©ctön. Schlag folgte auf

Sd^Iag; Stammen fprütjten um bie §äupter ber Streiter; 3erflüftet rourben

bie trefflid)en Sdjilbe, 3err;auen §>clme unb Srünncn; beibe bluteten fdjon

aus mef)reren SBunben, unb bie 3ufc^auenbcn greunbc fürchteten für bas

äthtn ber beibcn 5\bnige, u^agtcn aber nic^t, ben fc^rcdli^en Äampf 3U

I)emmen, unb folgten mit atcmlofer Spannung bem goi^tgange bcs ge=

iDoItigen Streites.

Da fam noc^ 3ur rechten 3ßit ein 9teiter in faufcnber Gile ^eran-

gefprengt unb loarf fid), ungcad)tet ber tlirrcnben 5^Iingen, mitten 3toifc^en

bie furd)tbar erbitterten 9?eden.

,,^alt ein! ilBalberan! f;alt ein!" rief £aurin — benn er toar bcr

f^nellc 9teitcr — „Äönig Dietrich i|t mein ^reunb, unb bu barfft ni^t

roeiter roiber i^n [trciten!"

Die Stampfer ftu^ten; es ftodte ber Äampf; ba fprang aud) älieifter

^ilbebranb ba3ioifd)en unb fiel feinem 3ornig aufbraufenben ^nxn in ben

Ittrm. 2ßalberan lie^ 3uerft fein Ijeißes Sc^roert finfen unb trat 3urüd;

enblid) liejj fid} auc^ $err Dietrid) berut;igen unb not;m bie bargebotene

griebenstjanb an.

5?un rourben bie 3:ore ber Stabt geöffnet, unb bie oerföFinten Streiter

sogen nad; ber tüniglid)en Surg, too 5^ür)n[;ilb im bräutlid^cn Sd^mudc
bereits it)rer Tjarrtc.

Sic reid)tc £aurin bie $anb unb fpra^ 3U ben ftaunenben iöclbcn:

f»3^t W micf) Dcrmunbcrt an unb fd)cint 3U fragen: ,2Bas foll bcr bräutli^c

Sc^mud?' So ^oret: 3d) bin entfdjloffcn, htn treuen Üaurin als (Sema^Iin

in fein 5Reid) 3U begleiten, loofern mein 23ruber Dietleib es mir nic^t loeljrt.

^m 5Rofengarten roirb fiaurin ein Sd)Iof5 für mid) bauen; bort will iä)

gern roo^inen, unb tf)r, meine greunbc, m\\]t ja bie 2ßege unb loerbet tommen,

uns 3u befuc^cn. (5eroäl;rft bu es, Srubcr Dietleib?"
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„^d) mu^ iDo^I, S(^tDe[ter^en, roeil bu es fo tDtII[t/' ertoibertc läd)clnb

ber 'iRede unb legte bte §änbe ber 95erIobten ineinanber. fiaute ^eilrufe

er^^ollen; 5^önig Dietri^ f^enttc fiaurin bie grei^eit unb [ein früheres

Se[it5tum, unb bte .^oc^jeit rourbe im Königs^ofe ju 5Bern in großer

Sßxadjt gefeiert.

X)ietleib unb [eine ^J^ßunbe gaben bem Dermäf)Iten ^aor bas ©eleit

bis tief in bas 3:iroIergebirg ; bann naf)m ber ^Rcde ^bfi^icb oon feiner

Sd)tDefter unb ritt gen Steierlanb.

5ni 9?ofengarten aber er^ob fic^ ein ^alaft oon unoergleic^Iic^er (3c^ön=

l^eit unb ^rat^t. Dort roo^nte fortan bie f^öne ilüfin^ilb an ber Seite

il^res töniglicfien ©ema^Is. ©lüdlic^e 9Ken[^en!inber f)aben bie beiben

unter ben 9iofen toanbeln fef)en; boc^ ift bas nur toenigen oergönnt geroefen;

ajo^I aber fann man, roenn bie ©ipfcl ber Serge morgens unb abenbs

im Sonnenfeuer erglühen, bie golbenen 3*""^^ ber 9?ofenburg roeit in bie

fianbe leuchten fe^en. —

Äatfer etmenrtc^s ©reueltat unb ®ibt(^5 9la^e

(£s gef^a^ 3U ber 3eit, oIs bie Serner 9?eden mit Dietleib gegen fiourin

^eerfa^rteten, bofe 5laifer Grmenric^ §od)3eit feierte mit ber fc^önen Sd)tDan=

^ilb, einer 5^önig5to(^ter aus Slorblanb. Die junge Äaiferin roar fo ^olb

unb gut, bafj febermann fie liebgeioann, am meiften aber ber 5^nabc 9?anbu)er,

bes 5laifers jüngfter So^n.

llnb beim 3e<^gelage mit ben 23orne^m[ten feines 9{ei^es fragte einmal

ber §errf(^er, toelc^es root)I bie fd)önfte grau in feinem fianbe fei. Da riefen

faft alle 5Reden: „Das ift S^toan^ilb, unfere junge §errin!" (£iner aber,

ein ftolser (5raf com 5R^eine, erflörte, bie 5^aifcrin fei stoor fe^r fc^ön, aber

fd^öner nod) fei bie junge ®emat)Iin Sibidis. Das 2Bort frönfte ben ftolsen

Sinn bcs 5laifers, unb als man nun auä) bie Xugenben ber (Sbelfrau mit

louter Stimme pries, fafete fein empörtes §er3 ben böfen (Sntfc^Iu^, Sibit^s

©emal^lin 3ur Untreue roiber if)ren (gl^el^erm 3U 3rDingen. Das gef^a^, unb
als Sibi^ oon roeiter 5Reife 3urüdfe]^rte, Ilagtc fein ebles SBeib i^m mit

^eifeen 3::ränen hk \\)i roiberfo^rene S^ma^.
Starr mie ein Steinbilb ftanb Sibi^ bei ber unerl^örten Äunbe; bann

oer3crrte fic^ fein ^Ingefic^t, töbli^er §a^ flammte in feinen ^ugen, unb mit

feu^enbem Altern preßte er bie 2Borte ^eroor: „3^ roerbe mi^ fdjredli^

räd)en! Sibi^ ber ©etreuc l^ie^ ic^ bisher, nun aber toirb bie 3eit fommen,

baf) man mic^ ben ungetreuen Sibic^ nennen toirb, benn alle meine fünftigen

^Ratfc^Iöge follen auf bas 25erberben meines §errn gerichtet fein!"

Xlnb nun fann ber tiefoerle^te WHann XaQ unb 9^ac^t auf dlaä)z.

„(£r l^at brei Sö^ne, an benen fein §er3 ^öngt," fpra^ Sibiä) bei \\ä);

„bie foIIen nac^einonber ausgetilgt loerben, auf ba^ er bafte^e toie ein
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5Bauiu oI;nc 3iDcigc. Unb auc^ bcr grüne (Sp^eu, bcr bcn Stamm fo Qn=

mutig jicrt, bic junge £d)rDanI;iIb, mü\] unter ber ^it meiner 9?a^e fallen.

'Sl\d)t eine Seele, bie ilju liebt, foll if)m bleiben. S^ii^^^cn roerben i^n bann

alle (Sbcin, unb ber ^^^d) feiner SÜtiüctatcn roirb il)n quälen Xac] unb

9^ad)t, bis bcr ^onimcr feinem fieben ein Gnbc mai^t unb er bal^infö^rt 3ur

^cl, gen Jiaftranb, oon toelc^em S^redensorte bas alte fiieb melbct

:

„(Sincn Saal \t\)' id), bcr Sonne fern,

3n iRajtranb. X)ic Jürcn jinb norbujärts gefel)rt.

(Sifttropfcn fallen burd) bie gcnjtcr nicber;

STus Sd)Iangen ijt bcr Saal gctounben.

J)a jtcben in jtarrcnbcm Strom bie 25öfcn,

Unb bas (5tft jerfriBt il)ncn bic l'cibcr."

gfriebrtd) unb 9?eginbalb, bie beiben ölteften Söl^ne bes i^aifers, foüten jucrjt

ins ^üerberben gcftürst loerben. Hnb Sibi^ jd)rieb falid)e 23riefe im iRamcn

ber faiferlid)en Jünglinge an bie Dornel;miten ^^'^f^'^" ""^ $)crren bcs

^Reic^es, toorin biefe aufgerufen rourben, mit il^ren betDaffncten 9Jiannen gen

JRomaburg 3U fommen, um htn 5tai|cr com 2l;rone ju ftürjen unb an feiner

Statt griebric^ unb 9?eginbalb ju §errfd)ern 5U erl)eben.

Hnb eines ^^ages, als ber i^aifer in fe^r übler £aune umljerging, nal;m

Sibid) bie gefälfd)ten ©riefe 3U fic^ unb trat bamit bei feinem §errn ein.

„2Bas ^aft bu 3U melbcn?" fu^r ber §err|djer i^n barfd) an,

„5ieine gute 3ßitung," anttoortete Sibii^ mit flögli^er SLRiene.

„So roöre es mir lieber, bu fd)U)iegeft!" oerfe^te ber Raifer finftcr.

„(£s l)ai (£ile, benn ®cfal)r ift im 33er3uge," antwortete ber falft^e SRann.

„So beginne!" gebot ber i^aifer unb ließ fid) auf bem -§)od)fit3 niebcr.

Hnb Sibid) nal^m bas 2Bort unb fprad) : „'Sllloaters iRaben §ugin unb

StRunin fliegen alltöglid) oom Aufgang bis 3um 'Jiiebergang, um alles 3U

[(^auen, toas fi^ ereignet 3iDi|d)en Fimmel unb (£rbe. Hnb roenn fie nun

gurüdfel)ren oon i^rem 2Beltenfluge unb tl)rem ^errn in bie O^ren rauncTi,

toas l^euer in 9?omaburg S^redlic^es gcfonnen roirb, toie mag ba SPSaloater

wol)\ 3ürnenb fein gi3ttlid)es $aupt fd)ütlcln unb ausrufen : ,!Bric^t benn bic

©ötterbömmerung fc^on ^crcin? Hner^örtcs ereignet fid) auf bcr ?[)iänner=^

erbe : bie Sö^ne finnen bem 5öatcr 33erberben unb trachten na^ feinem

Üljrone — erroadje (Srmenrid;! X>k Sc^tuertcr ber iüceuterer led)3en na^
beinem Slute!'"

2Jtit Gntfetjen blidtc ber i^aifer ben SJiarfc^alf an, unb biefer fuF)r fort

:

„Schlangen toinben fid) um beines X\)xoms Stufen — toa^e auf, Äaifcr

Grmenrid)!"

„Sd)langen?" rief bcr §errfd)er unb fubr jäl) oon feinem Si^c empor.

„§a! wo finb benn bie S^attern? ßex^t fie mir, bamit ic^ fie 3ertretc!"

„I)eine eigenen Sö^ne griebri^ unb 9?eginbalb finb bic Sc^langcn^

tDcld^e bein fieben bebrolien," antroortete Sibid).

I



Äaijcr (£rmenri(i)s (Sreueltat unb Sibt^s 9?ad)c 333

„Du lügft!" rief ber Äaiier unb ballte bro^cnb bie 'Sau\t roibcr ben

arjorf^alf.

T)a 30g Sibi^ bie Sriefe ^croor, entfaltete ]k auf bem Zi]ä)c unb

fpra^: „§ier finb bie Setoeife! Überjeugt (£uc^ felb[t, ob i^ bie 2Bal^rf)cit

gerebet!" '

(Srmcnri^ toarf einen 5BIidf in bie 5BIötter, ]a\) bie SBappenjiegel feiner

Sö^ne unb fpra^: „fiies! unb irf) loerbe ^ören unb richten."

Sibi^ las einen Srief nac^ bem anbem; bann faltete er bie 25Iättcr

3ufammen unb blidte mit geheimer greube in bas bloffe, f^mera-- unb wnt=

oerjerrte 5lngcji^t feines §crrn.

„X)as ift unerl^ört!" preßte ber ilaiier !eu(^enb l^erDor. „fioü, ber

SDatcr ber ßügc, ^at nimmer fol^e ©reuel roiber bie 5lfen erfonnen, toie

meine Söl^ne gegen mii^. Sie follen fterben unb noc^ F)eute 3ur §el faf)ren!"

yjlit er^eud)elter 2;rouer fagte Sibic^ bagcgen: „3^re SDliffetat ift

gro^, hoä) finb es bie Sö^ne bes 5lai[ers
"

„SJiorbgierige SBöIfe finb es!" fc^rie ber sorntoütige $errfc^er. „Xtnb

ben 2BöIfen 5um grafee feien i^re ßeiber gegeben ! ^ä) gebiete bir, Sibic^

:

©e^e l^in unb lafj auf bem $ügel oor bem Xore einen ©algen bauen, ber

ülle 2:ürme ber Stabt überrage; baran foIIen bie 5Buben, allem 2)ol!e 3ur

S^au, gebeult tocrben!"

Der äRarfc^alf f^üttelte bas $aupt unb fprad) : „2Bo^I f)ahtn fie bas

ßeben rtertöirtt, unb fie mögen fterben, hoä) nicf)t am (öalgen, bem "ipöbel 3um

Spott. S^ti^t einmal erfahren barf bas 93oIf, roas fie ocrbroi^en; brum

rote id)
"

„S^Iun, toas rätft bu?" unterbrarf; ber i^aifer i^n heftig.

„^d) rate, fie oIs (Eure ^Tbgefanbtcn an frembe $öfe ju fenben; unb fo

.3^r mir ^BoIImac^t gebt, roill i^ forgen, ba^ fie md)t roieberfe^ren."

Der 5^aifer ging eine SBeilc nac^finnenb auf unb nieber, bann blieb er

t)or Sibid) fielen unb fragte: „2Bo^in foll gn^brid) gefanbt loerben?"

„^d) rate, in bas norbif^e ©otlanb, ben 2ribut einjuforbem, ben

ber ©otenfönig uns oerröcigert/' antwortete ber 9[Rarfcf)aIf.

„Hnb 5?eginbalb?"

„Der mag ju Skiffe nad) ^ngetlanb fahren. Xlnb bas 901cer ift tief,

€tn großes, oerfe^roiegenes ©rab!"

„So eile unb fenbe fie oon I)innen ! Denn nic^t e^er finbe id) 5Ru^e, als

bis fie roeit oon biefem £)rte finb, bie 3uc^t= unb e^roergeffenen 5Buben!"

SJiit trübfeliger 9Kiene oerbeugte fi^ ber falfc^e Sibid) unb ging hinaus,

ilaum aber ^atte er feinem §errn htn 5Rücfen geroanbt, fo triumphierte er

unb fpradj bei \id) : „Das 2ßer! ber 9?a^e nimmt einen guten Anfang

;

crft bie beiben, barauf ber britte unb bie fc^öne Sd)tDanf)iIb ; bann bie

Wartungen unb Dietrit^ oon 23ern, unb enblic^ er felbft, ber graufame

3erftörer meines Uebensglüdes!" —
XJnb Sibid; fd)rieb einen Srief an einen i^m bcfreunbcten ©rafen im
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Sßlläcnlanbc; er [^ricb aber alfo : „Sorge, ha\] ber ^üngHng, bcr Xiir

biefen JBricf bringt, nid)t Icbcnb aus X^cincii Xoren tommc!"

X)ie[cn 23rtcf übergab er im Flamen bes ^aifers bem al^nungsloien

faiierlid)en Sol^nc griebrid), ha bicfer fdjon 3U 9tof[e iat3, um nad) bem

norbifd^en ©otlanb gu reiten. Der Jüngling naf^m ben 93rief unb nerfprad),

i^n mit eigener $anb bcni ©rafen im ÜBil^enlanbc 3U übcrrcid)en. llnb jo

ritt er fröljlic^ aus ben 3^oren 9?omaburgs, oljne 3u a[;ncn, bafj er in bcr

Xa\ä}c [ein 2^obc5urteiI mit fid) füf^rte.

Den gtoeiten SoI;n, ^eginbalb, geleitete Sibi^ felbft an ben .^afen, roo

bas gcbred)lid)fte ga^r^eug bcr faiferlidien glottc fd)on ^ur ^lbfal;rt bereit lag.

9?eginbalb ertanntc [ogleic^ bie ä)iängel bes Sdjiffes unb fragte, loarum

mau iii(^t ein befferes gal^rseug gerü|tet fjabe.

„Die anbern [inb auf ^ol;cr See," oerfe^te Sibid). „'00 bu bid) ober

fürd)teit
"

,,5Bon gur^t ift f)ier nid;t bie '}?cbe!" unterbrad) ber roaderc Jüngling

i^n barfd). „^d) tüagc bie "^aljü; bie Scrantroortung aber fällt ouf bcin

^aupt!"

Unb er begab fid) mit [einer lleinen golgfdjar an 23orb unb fut)! —
in ben 'Xo'ö.

9cid}t lange, [0 fam Sotj'd^aft von bem Untergang ber ^üns^'noc •>"

Sibid), unb er trat Dor [einen 9)cxin unb mclbetc i^m ben Zoh [einer

(3öf)ne.

Der 5\ai[er erroiberte barauf fein 2Bort; aber fein 5lnge[id)t roar blei^,

unb in [einen klugen [piegelten [id) bie £lualen [einer Seele. Unb öon bie[cm

3^agc an ging er finftern ?Inge[id)t5 uml;cr roie einer, bc[[cn §er5 tein

Sonnen[traI)I bcr £iebe erhellt; Sibid) aber frof)Iodtc.

Das nä(^itc Cpfer [einer 'i)?ad)c [ollte ber junge 9?anbrDer [ein. 'iDiit

it)m Dcrfeljrte bie [c^ijne Sc^roanfjüb be[onbcrs oertraulid). Sie ruaren in

glei^em ^Iter unb erfreuten [id) oft mitfammen auf ber 3^9^ ^"^ ^^^

Saitcnfpicl unb ©c[ang. 5Bi5r)cr l)atte bcr S\a\\cx freunblid) ju if)rcm 33cr!el)r

ge[el^en; jeljt aber regte [i^, [0 oft er [ic beiiainmen [al;, [d)limmer ^rgroo^n

in [einer Seele, unb Sibid), bcr bie gel;eim)ten (Sebanfcn [eines §errn erriet,

roußte bie glimmcnbcn gunfen biefcs ^Irgrool^ns balb 3ur fjellen flamme
an3ubla[cn.

„9?anbrDer i[t geroi^ nid)t be[[er als [eine 23rübcr," [agte ber 5lai[cr

einmal 3u [einem fal[d)en 23erater. „Unb Sd)rDanI)iIb — ad), [ie ift jung

unb blübenb roie er, unb mxd) Ijat [ie nie geliebt!"

Da3u nidte bcr ä){ar[d)alf mit tiefbetümmcrtcm ^Ingc)id)t unb murmelte

bumpf : „So i[t es; ja tüal)rlid), bie bciben loanbcln auf uerbotenen ÜBegen!"

„5Iuf bem SBege bes 33crberbens !" [d)rie ber .Haifer loutentbrannt. ,,'Jloii)

^eute [ollen [ic 3ur §el faljren ! Die .V)ufc toilbcr 'J{o[ie [ollen [ie 3er[tampfen,

auf ha^ feine Spur i^rcr blül)cnbcn 5"9ß'i^ übrig bleibe ! (5ef)c t)in unb

la^ [ic gcfe[[elt auf bie 9?ennba^n füf)rcn unb oon 5xo[[en 3ertreten!"



(5xh\ä) jögertc.

„2Barum etift bu n!(^t, SÜaoe?" fu^r ber jornfgc ^err^i^cr mit

brofienb erf)obcncr gauft it)n an.

„3c^ ge^or^e," ertoiberte Sibic^ unb ging l^inous, um bcn f^redlic^tt'

Sefe^I aussufü^ten.
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9tanbtDcr unb Gd)n:)Qnr)iIb beteuerten laut i^rc Knft^ulb, fanben aber

fein ©eljör bei bcm cjraufamen SJtarfcIjal!. 3lol)c Rricgsfnccfitc yd)Icppten fie

auf bie 9?ennba^n, fef)clten il)nen ^änbc unb Jüfjc unb trieben mit "i^eitic^cn»

Ilicbcn bic ')Ro\\c an, über [ic Ijin^ufprenqcn.

Salb lag 9?anbu)cr in [einem 23Iute, bic Raiierin aber blieb unucricljrt,

benn if)re rDunbcrfd)ünen klugen bannten bie ^Roffe; fc^c» roic^en bic cbcln

3^iere i^r aus, unb feine 3Jlad)t tonnte [ic .^roingcn, auf bic Hnglüdlid)c ju

treten. Da gab Sibid) Sefe^l, U)i bas §aupt mit einem 3;ud)e 3U r)erl)üllen,

unb nun loarb fie roic ber arme 9?anbupcr oon bcn §ufcn ber 9ioffc jcrmalmt.

Das ®erüd)t oon bicfer unerhörten ©reucltat oerbreücte im gansen

IRci^e (Sntic^en unb 3orn u)iber ben Raifer unb feinen Berater. Das S5olf

murrte, unb bic roadern 5Reden fluchten bem 9Jtarl^aIf unb F)ici3cn il)n ben

ungetreuen, falf^cn Sibic^, benn fie aljntcn a)oI;l, ba^ er ber Urheber fo un=

crl)örter 9Jtiffctaten fei. 'iJlud) Dictrid) üon 23ern Dernal)m bic Sc^redcns^

tunbc, unb er fanbtc 2Bittid) gen 5Romaburg, um fixere Sotfdiaft cinsu^olcn.

2Bitti(^5 Mnlrcue. Vernichtung ber ^ariungen

Der falf(^c Sibi^ empfing 2Bitti(^ in 9?omaburg unb fragte nad) feiner

5Botf(^aft.

„SRid) fcnbct mein $)cu, ber i^önig Dietrich von Sern, um roa^rljaftige

Äunbfc^aft über bas (rd^idfol feiner 33cttcrn, ber faifcrlic^cn Si3^ne, unb ber

jungen Königin Gd)n)anF)ilb 3U Ijolen," antroortete 2Bielanbs 3of)n.

Sibid) fann eine SBcilc nad); bann f)ob er fein §aupt, blidte bem

ftolsen 3tc(icn freunblic^ ins ?Iugc unb fpra^: „3^ gcbcnfc l^cutc unfercr

§cerfa^rt gegen 5Rimftein, 2Bittid), unb [tcl^c bcfd)ämt Dor bir; benn bu

crf^lugft bcn roiberfpenftigcn ^ax\, unb roir l)abcn es bir nid)t gcbanft. 'Diun

ift ber Xüq ber 93ergcltung gcfommen: Du follft an 9?imftcins Statt §er3og

oon (5crmcrsl)eim roerben; i^ eile, hk faiferli^c Gincoilligung ju ^olen!"

?{egungslos toie ein Steinbilb ftanb ber erftaunte Sßittid) ba unb fragte

fic^, ob er roac^c ober träume, i^crsog oon ©crmcrs^cim — ein oölter-

gcbietenber ^ütft — roic oft ^atte fein l)o^faf)rcnbes §er3 oon \o\d)cx §ö^c

geträumt — unb nun folltc fi^'s erfüllen? 9Ibcr burftc er feinem $crrn

Dictrid) ben Sunb bred)en? —
Sibid) tam raicber unb geleitete il)n in ben §od)faal, roo ber Raifcr

feiner ^arrtc. 2Bitti^ erf^raf über bas finftere ?fusfc^cn bcs .^errfc^crs;

roic anbers fd)autc boc^ :y)cxx Dictrid) oon Sern aus ben '2Iugcn ! §cn unb

Reiter toic ber fonnigc Xag, roäfjrenb ^ier ber finftere ©eilt ber falten

IRai^t auf bem X^rone fa^.

„Sei gcgrüf^t, 2ßittic^, SBiclonbs So^n!" [agte ber 5^aifcr falt. „2Btr

^abcn bcfd)loiicn, bid) mit bem (£rbc 9?imftcin5, bcn beinc §anb crfc^lug,

3U belohnen. §cutc noc^ follft bu gen (Sermers^eim fahren unb bic §err=
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f^aft antreten, — fo beuge benn bcin Änie 5U ben Stufen meines §oc^fi^e5

unb f^tDörc mir ben S^reueib!"

SBitti^ 3ögerte.

„2Ba5 sauberft bu, Sol^n 2BieIanb5?" fragte ber Raifer mit büfter

glü^enbem Süd.

„^ä) bin Äönfg Dietrichs ©cfelle," erroiberte SBitti^ fc^toanfenb.

„Hnb iä) bin [ein Serr, unb meinem 2BilIen ^at er fic^ 3u fügen !" jagte

ber Äaifer ftrenge.

Sßitticf) blidti jiDcifelnb brein.

„©laubft bu bas nidjt, mein junger §elb?" fragte (Srmenri^. „9JIir,

bcm Äaifer oon Stomaburg, finb meine S^ieffen : bie Wartungen unb X)ktxid)

oon Sern, Untertan; benn i^ bin bas §aupt ber ^melungen, unb toe^e,

cöenn fie es iitagten, mir ju trogen! 3ßrbrerf)en toürbc ic^ fie, roie man
ein 9?o^r gcrbri^t, unb i^re 9^amen auslöf^en oon bcr §errf(^ertafel unferes

(Bef^Ie^ts. ^ä) entbinbe bi^ beines Sreueibes gegen Dietrich oon Sern, —
fc^iDörc mir ©e^orfam unb 2rcue, 2ßittirf), äßielanbs Sof)n, unb bu erfiebft

bic^ Don ben 5lnicen als $er5og oon ©ermers^eim!"

Da oerga^ 2Bittic^ ber 2reue gegen Dietrich oon Sern unb toarb bes

Äaifers SD^ann unb ein toilliges Sßerfseug in ber §anb Sibic^s, töie §eime,

bes Stubas' So^n. —
„S^iun ^at §err Dietricfj feinen ftärf [ten 9teden oerloren !" triumphierte

ber falf^c Sibi^. „5lommt es gum Streite mit i^m, fo [ollen 2ßitti(^ unb

§etme i^m [cfirocrc SBunben [erlagen. 3uDörber[t aber mögen [ie ifjre 2;reue

im Äampfe toiber hk §arlungen ermeifen!" —
3u Sreifac^ am 9i^eine \a^en 5^ai[er (£rmcnri(^5 Steffen grittel unb

€mmerid; auf bem Xl)vom i^res oerftorbenen Saters Diet^er ober ^arlung,

beijütet Don tm toa^famen klugen i^res Pflegers, bes getreuen Gdart. Sie

loaren nod) jung an ^a^^en, aber oon ritterli(^em SRute befeelt unb beliebt

bei allem Solfe. 5Iuf i^r Serberben [ann nun ber falfc^e Sibic^ 3^ag unb

yiaä)t, unb er fanb einen treuen Reifer in bem 3?itter 5Ribftein, ber als

SurgFiauptmann im Dienfte ber jungen 5lönige [tanb unb über bie 5^)1^

Srci[ad) 3u voaä)zn l^atte. I)ie[er Serräter [anbte eines 3;ages bie Sotfdiaft

an Sibi^: „Der getreue Gdart i[t aufeer fianbes, nun i[t es 3eit i^ ^anbeln!"

fiangc [^on ^atte Sibic^ bie jungen Könige üom 9?^ein bei [einem

$errn 3U oerbät^tigen ge[u(^t, inbem er [ie feinbfeliger Umtriebe roiber ben

Äaifer be3id)tigte; je^t trat er mit gefälfc^ten S^riften oor bas ^ngefi^t

[eines §errn unb [prac^: „SKein ^rgtoo^n roiber grittcl unb (Smmeric^ mar

leiber begrünbet. Die ^arlungen ^aben [i^ mit oielen mäi^tigen 9?eden

roiber (£ucr fieben Der[d)rDoren unb rufen lout: 5tai[er Grmenric^, ber

SJiörber ber [c^ulblofen Si^roan^ilb, mü[[e am ©algen [terben! ^ier [te^t's

gef^rieben!"

Der 5tai[er glaubte ben 2Borten bes argen SJJannes; ein 3ittern bur(^»

lief [eine 9tie[engc[talt, unb doII ^^QJ^in^n^ unb mit unerbittlichem (£nt[^Iuf[c

(5. Sd)alt, Deutid)e öelbenlafle. 22
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fprad) er : „©e^e I)in, Sibid), unb forgc, baf3 meine 5?eden unb SRanncn

fogleic^ 3ur §ecrfaf)rt ruften! Serufc auä) 2ßittid} unb .§etme, bic itarfcn

9ieden! Die ©rünfd)näbel am 9?f;eine [ollen famt if)rem iiel;rmciitcr (fdarl

bcn greoel mit bem fieben bcja^Icn!"

3n (Site rourbe bas §eer 3um Streite gerüftet; aud) 2Bittic^ unb

§eimc er[d)iencn; ber ilai[cr fclbft [etjte [id) an bic Spilje, unb fort ging's

über bie ^llpcn in bas [d)öne, fricblid)c fianb ber §arlungen.

Wü 23eftür3ung oerna^men drittel unb (£mmcrid) bie 5lunbe oon ber

^eerfaljrt bes i^aifers in it)r £anb. Sie toaren fid) feiner Sdjulb becoufet

unb cöollten il^rem Of)eim entgegenreiten, um fid) mit i^m ju ocrftönbigcn

unb bie 9^ot bes i^riegcs oon i^rem 33oIfe ab3ul}altcn. ^bcr ber Verräter

•iHibftcin maljntc ah, inbcm er auf bas Sd)idial ber Sö^ne bes ilaifers ^in=

iDies. So rourben benn bic !Iorc ©reifac^s oerfd^Iofien unb äRaucrn unb

2ürmc rooi^I Dcrtoatirt, um bie broljcnben Stürme absufd^Iagen. Das $eet

bes Äaiiers rüdtc I)eran unb belagerte bie S^fte.

„C, roöre nun Gdart F)icr!" [agte Jrittel mit Seuf3cn.

„Sßir tDoIIen uns roeljren bis 3um Iet5ten '2ttem3uge!" entgegnete (£mmc=

xiä); „unb bie ©ötter rocrben uns nid)t oerlaüen, benn unfcrc 3aä)Q. i)t

gerecht."

Hnb mit .^elbenmul [^lugen [ie ben ^ünfturm am criteu Xaqc 3urüd

unb lüpficn cr[t $elme unb Srünncn, als bas faifcrli^e §eer hcn 5^ampf

abbrad) unb fid; in bas fiager 3urüd3og. Dem ocrräterifc^en ^Hibftein ruurbe

bie ytaä)twaä)c anoertraut, benn bie 5^önig5fi3t)ne I;ielten if)n für einen

treuen 9J?ann. —
^m Ulbenb trafen aufjer^alb bes Sägers 2Bittic^ unb §cime aufcinonbcr.

5Bcibc ftu^ten, unb Sßittid) blidtc oerbroffen 3ur Seite. Da ritt öcime on

i^n ^cran unb fprad): „Rannft bu ocrgef|en, 2Bittid), SBielanbs Sof)n?

W\d) reuet unfer §aber!"

SBittid) blidte auf unb ertoiberte 3ögernb : „2Bas rDillft bu oon mir,

§cime?"

„33er3eir;ung unb bcine ^J^cunbf^aft!" fagte 5^eime mit bittcnbem 2one.

„3It es cl)rlic^ gemeint?" fragte 2Bittid) 3roeifelnb.

,,5Bcim Donner! ic^ meine es treu!" rief $eimc fa[t 3ornig.

Da rcid)te 2Bittid) ifjm bic §anb, unb §cime brüdte bie tapfere 9?c^te

[eines cfiemaligen ©c|cllen unb [prac^ : ,,2Bittid), roir treiben t)ier ein [d)nöbc5

Sßerl, benn [d}ulbl05 [inb ^arlungs roadere Sotjnc — roie mögen lüir [ic

Dor bcm 5ßerberben retten?"

„Das liegt nid}t in un[erer Madjt," anttoortctc 9Bitti(^ trübe. „2ßir

^aben bem Äai[er gc[d)roorcn unb mü[)cn ge^or^en, 2Bef)c! ha]^ mir es

mü[[cn!"

„SIcibc I)ier unb [d)irmc bas Seben ber ebeln Jünglinge!" [agte $ctmc.

,,ic^ aber toill ben 9?i[pc [porneu unb bem getreuen Gdart 5lunbe bringen.'
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„3a, reite! reite!" rief Wüüä) bringenb. „3c^ ^offe, bie gefte roirb

fi^ I)alten, bis Gdart mit tapfern 9?ecfen 3um (gntfo^e ^eranrüdt!"

„fiebe iDof)I!" rief §cime unb [türmte roie 2Boban, ber roilbe 3ägcr, in

bie filaä)t I;inaus.

SBittic^ leierte in bas £ager surüd, ging in [ein 3elt unb begab [ic^ sur

51u"f)E. Ittls bie Sterne am Fimmel erglänaten, [^liefen im Sager 5Reden unb

Sßannen. Der falfc^e Sibic^ aber roa^te unb mit if)m eine Sd;ar Der=

tDe^cner ©efellen. (£r ging in bas 3elt feines $errn, na^m bcn Se^er,

rodeten ber Äoi[er i^m reifte, unb fpra^: „^ä) trinfe auf glüdlid^e 5Iu5=

fü!)rung meines planes: Salb na^t bie SRitternac^t, bann fammt S^ibftein

mit bcn rebcllil^en 5^önigen aus ben Xoren ber 5Burg, um unfer Sager aus=

5u|päf)en. 2Bir fangen bie Jünglinge unb bringen fie gefeffelt oor (£uer

^rn^efii^t»"

,ßlid)t al\o," ermiberte ber Äaifer.. „^d) mag bie 33crrätcr ni^t feljcn.

Sicl)ft bu ben Saum bort im gelbe ragen? ßr roerbe ben freien ilnaben

öum föalgcn!"

Gibid^ oerneigte [i^ unb fprac^: „(£uer 2BiIIe gef^e^e! SJIorgen früf)

ift i)ic IJeftc in (Suern §änben.''

„Unb mit i^r bas 9?eid) unb ber gro^e §arlungen[(^a^," oerfe^te ber

golbburfiigc 9)^u\ä)ii eifrig. —
3!iici S?eiter iamcn 5um 3;ore I;eraus unb ritten langfam über bas

Sla^felb bem £ager 5U. 9lur einer feljrte roieber surüd, unb als bie Sonne

aufging, flatterten über ber (£id;e im gelbe mit lautem ©ef^rei bie 5Haben.

3roci junge 5ßeden fingen an ben 3töeigen, unb bas toaren grittel unb

(hnmmä), bie unglüdlidien Ferren bes fd^önen ^arlungenrcic^es.

'Stile föbeln, auä) bie beo faiferlidjen §eeres, besagten bas Sdiidfal ber

jungen gürften; äBittid), SBiclanbs So^n, aber gab feinem §eng[te bie

6px»ien oinb jagte, roie Don üblen Di[en oerfolgt, oon bannen.

3ti ber SZö^c bes 9tf)ciiie5 [tief] er auf einen 3:rupp getöappneter 9?eiter.

jg>eimc wüi unter it;nen^ unb an feiner Seite ritt ein 9JJann mit langem

iDßifje« ®arte — bas toor ber getreue (Sdart.

Sßittidj erfdiraf ; bcnn roic mochte er bem getreuen $lRann nur bie 5lunbc

mühml^ €'r Icnfte ben Si^immiiig ooin 2ßege unb roollte oon bannen
iajgen; abci Maxt unb j$cimc famcn i^m 3UDor, unb ber alte 9iede rief

iif)n an: „Sei gegrüjjt 5Bittid;, äßtclanbs So^n! 333ie ftel^t's um bie gefte

SBicifadj Müh um meine lieben jungen ^erren?" —
„Sie filjen an 'äBal^alla bei JObins ä)tal;l; auf ben 3innen i^rer Surg

CLbfi aöc^t förmcnri^s gal)nc."

„6k finb iot?"

„'Z'OiV' üniwmUk SBMdj bumpf unb jagte loie ber Sturmroinb oon

22"
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SHeiftcr ^ilbcbranb ftanb oor bcm Xorc oon Sern. Da [al) er auf

cilcnbcm 9?o[[c einen 9?ettcr f)erantrabcn, beifen langer, [c^neciDcii5er Satt

toilb im 2ßinbe flatterte. Gr fniff bie ^Jlugen ein unb [päl;te forjrfjcnb bem

5Reiter entgegen. ^lö^Iic^ rief er aus: „23eim Jammer! bas ift ber getreue

(Edart, ber .Wartungen 2:roft!"

93tit freunblid) Iäd)elnbem 2Inge[i^t ging er feinem alten Jreunbe ent=

gegen, um i^n mit ©ru^ unb Rufj ju empfangen; Gdart aber [trcdte toie

befd^tDörenb beibe ?Irmc aus unb rief: „SD, 9[Rei[ter §)ilbcbranb, toie mag)t

bu bod) nur Iad)en! 2ßeif3t bu benn nidjt, roas fid) bei uns Sdjredlidjes

jugetragen I)at?"

„S^ic^ts rDeif3 i^," antwortete ber 3D^ci[ter in plö^li(^em Grnit. „^at

ber SUjeinftrom eure ilanbe überfdjupemmt unb bie Saaten oer^eert?"

„£), tDcnn es nur bas toörc, roic roollte id) ben ©öttcrn banten! I)ic

Söf)ne ^arlungs, meine geliebten jungen Ferren, manbeln nic^t mebr auf

ber äJIönnererbc. 3" W^^tc: 9lad)t f)oIte id) bie [(^müljli(^ ©eljcnften com

iBaumc hierunter unb übergob it)re blül;cnbcn £ciber ber alten £rbc."

Dorob entfette fid) SJJeifter §ilbebranb unb fragte mit bumpf aufgrollen^

ber Stimme: „9Ber i[t ber iDiorbcr beiner ebeln Pfleglinge?"

„5^aifer (Srmcnrid) l)at'5 befot)Icn, Sibi^ Fiat's oollbroc^t!"

„2Be^e! u)el)e if)nen!" rief ber alte SOieiiter in furchtbarem ©rimm.

„5lomm 3U meinem .^»errn, (Sdart ! ^dj beute, loir roerben bie Sd)tDerter 3um

Äampfe töetjen!"

§err I)ietrid) umarmte ben getreuen (Sdart unb fpra^: „Sßas 9JZei[ter

^ilbebranb mir gerocfen unb noc^ f)eute ift, bas bift bu ben Söhnen .^arlungs,

ebler §elb! 2Bie ergel^t es meinen lieben 25ettern grittel unb Gmmerid)?"

3Jlit tränenfd)rocrer Stimme oerfünbigte ber getreue (£dart i^m bas

€d)idfal feiner Pfleglinge.

Da fcboffcn glammcn aus Dietridjs klugen; es fc^roollen bie 3ornes=

abcrn auf feiner Stirn, unb mit gebollten gduften rief er: „üßci hzn eroigen

©Ottern, has Söerbredjen foll blutig gerochen roerben!"

Hnb er rif3 fein .^eerljorn oom i^Q^cn, legte fid) jum ^^nl'tet binaus,

l^ob bas §orn an ben 3L)Junb unb blies, bafj ber Sd)all mit ©efd)metter uon

ben 9[)?auern unb 2;ürmen roiberballte.

Da eilten uon allen Seiten bie 9?eden berbei unb fragten mit bliljenben

trugen: „©el^t's 3um Streite, y-)crr Dietrid}?"

„^uf bie 5Roffc!" rief ber Äönig. „5llle tDcf^rrjaftcn ^Ritter unb 5.)tannen

meines £anbes follcn triegsgerüftet bicrl)ercilen ! 2Bir fahren 3um Streite

roiber Grmenrid), ben 5\aifer oon 5Homaburg, ber drittel unb (Smmcricb

gemorbet ^at!" —
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93Qlb [trömten auf 2Begen unb Stegen getoappnete 9?eden unb SCRanncn

gen Sern, unb ^err Dietri^ mit 2Rei[ter §ilbebranb unb bem getreuen

Gdart mu[terten bie Sparen unb orbneten fic 5ur §eerfat)rt.

„SkW ^u i>en IReiter bort loie auf Sßinbcsflügeln ^eranjagen?" fragte

SDJeifter ^ilbebranb feinen §errn.

Der Äönig blidte auf, fpät)te [i^arf in bie ^emc unb rief frcubig : „Das

ift §eimc, Stubas' So^n! ©etoi^ fommt er, um mit uns roiber Grmenri^

3U ftreiten!"

Unb §err Dietri^ begrüßte feinen ehemaligen ©efellen freunbli^ unb

fprarf): „3^un bu roiebergele^rt bi[t, $eime, fei aller 3^'^]^ oergeffen! -$>ier

meine $anb! ^ä) ne^mc hiä) roieber als meinen ©efcllen an!"

„5^i(^t alfo, §err Dietrirf)!" entgegnete §eimc, \iä) abrocnbenb. „2Bie

gern ftritte iä) roieber unter beincr 'i^ai)m, aber bas tann bo(^ nimmer

gefc^e^en! ^ä) bin bes Äaifers fiel^nsmann unb mu^ il^m bie gelobte

SXreue galten, ©efommen bin i^, um bir 3U melben, ba^ auf Sibi^s 9iat

Grmenrid) mit einem großen ^eere roiber bie ©rensen beines 9?eicf)e5 jie^t.

9lun bie Wartungen ausgetilgt finb, follft auä) bu beines Grbes beraubt

loerben; fo roill es Sibic^, ber wol)\ felb[t na^ ber §errfd)oft über bas

grofee ^melungenreirf) trarf)tet. £ebc roo^I, §err Dietrich
!"

„Itnb bu toillft roiber mi(^ ftreiten, $eime?" fragte §err Dietrid).

„^ä) mu^!" rief §cime trübe. „5Iucf) SBitti^ [tef)t unter beinen

(^einbcn!"

„^a! 2Bitti^! ber treulofe 2Bittid)!" rief §crr Dietrid) bitterböjc.

„(£r ftanb na^ SOIeifter §iIbebronb meinem fersen om nä^[ten, barum

glü^t if)m au^ je^t mein grimmigfter §a^! SBe^e, roenn (Sdefa^s unb

äliimung aufeinanber prollen!"

(Sin loutes 2Butgefd)rei folgte ben SBorten bes 5lönigs, unb fie^e

:

2Bilbeber, SBitti^s ^Retter im 2BiIfinen!riege, gebärbete fi^ roie rafcnb ob

ber Sc^mad) feines el^emaligen g^^cunbes.

§eime jagte Don bannen, unb balb folgte i^m bas Serner §eer, bis

es nal^e ber fianbesgrense bas feinbli^e £ager erblidte. ©leic^ einer Sd)ar

meiner 9?iefenDögeI ftanben bie 3ßltc ^^ 2;ale jerftreut, unb öor bem

£ager, an bem Saufe eines glü^c^ens entlang, fal^ man einen 9?eiter in

filberglönsenber Mftung mit sroci anbern langfam l^inreiten, als ob fie bie

2ßal[tatt bes beoorfte^enben 5^ampfes burc^forf^en toollten.

$err Dietri^, äReifter $ilbebranb unb ber getreue ßdart hielten am
SBalbesranbe unb betroc^teten bas feinblic^e Säger.

„Da reitet 2Bitti(^ mit (£rmenri(^ unb Sibic^," fagte 99^ei[tcr §ilbe=

branb. „Sie a^nen too^I ni(^t, ha^ roir i^nen fo nal^e finb, unb bas ift

unfer $eil. Denn ftürmen roir morgen in ber grü^e bes !Iages jum Streite

t)eran, fo roirb ber Sc^reden ob bem unerroarteten Angriff fie oerroirren,

unb el^e bie fü^Ie Sefonnen^eit i^ren Äampfesmut ftä^It, toerfen roir fie über

ben Raufen unb f^Iagen fie nieber mit ber Sd)ärfe bes Sc^ioertes."
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„2Boban walte es!" fagtc $crr I)ietrtc^. „SJlit ZaQtsanhind) bla[c id)

ba5 §ecrf)orn, iinb mir brcd)cn au5 beni äCalbe Ijcroor. ^n^^lKn f)oben fie

grijt, fif^ 3" tDappncii; uns aber bleibt ber 2>orteiI bes uorbereiteten

IJtngrIffs."

X)a fprac^ ber getreue (gdart: ,,3^ 9c^e nadjts auf bie opä[;e, bamit

i^ im 5^ampfc Sibid) unb 5Ribftcin, ber elenben !i3crräter, nid)t fetale; o,

fielen bie S(^urfen boc^ in meine §änbe!"

Seine blauen ^elbenaugen bliljten, unb ber loeifec Sart gitterte rote im

2Be^cn ber fiuft, fo gro^ röar bie gornige Gtregung feines ^crjcns. —
3n ber grü^e bes anbcrn 3:age5 [d)oII toic ber Donner $eer^orn=

gefd)metter ben faiferli^en 'iRedcn in bie O^ren. ^al) ful^rcn bie ÜDZannen

Dom Saget empor unb griffen gu ben 2Baffen. Da roallte bie lampartifdjc

gal^nc fü^nen Sc^rounges in ben ßüften; 2ßaffen bliljten, unb unter ben

§ufcn ber ftürmcnbcn §cng[te erbebte ber 23oben.

^erbranb, ber 2ßölfing, fül^rtc bie '^al)m; rechts unb lints üon i^m

ritten Äönig Dietri^ unb SJieifter $ilbcbranb, unb i^nen reiften fic^ 2BoIf

^art unb Siegftab, 2ßilbeber unb Dietleib, ber getreue (Sdart unb üielc

anberc ru^mreid)e Reiben an.

Derrocil Ijatten ö;rmcnrid)5 Streiter fi^ eilig geroappnet, unb eine

SIlouer oon Schüben unb Speeren empfing bie 23erner. Unter lautem Äricg5=

gcf^rei trafen bie SBaffen aufeinanber. So gcroaltig toar ber ^Inprall, baf3

bie beften 9?eden bes 5^ai[er5, bie im 25orbertreffen ftanben, famt i^ren

^Reffen über ben Raufen [türjten unb im galle au^ i^re §intcrmanncn 3u

5Boben riffcn. ^Ini SBitti^ unb §eimc f)ielten ben 5lnfturm aus, unb furchtbar

tDüteten SOlimung unb Siegelring im $eere Dietri^s. Hmfonit fud)te ber

Äönig Sßitti^ 3U faffen; fo oft ber So^n 2ßielanbs ben §ilbcgrim im

Äampfgetümmel erblidtc, fporntc er Sd^imming unb fprengte eilig t»on

bannen. $ei! roie pfiff oerberbenbringcnb ber (£de[a(^5 bur^ bie fiüftc!

2Bie tapfer [tritt ber alte ^ilbebranb an ber Seite [eines §crrn! 2Bic

furchtbar roütete ber gewaltige 2ßilbeber in ben 9?ei[}en ber 5^^"^^' 2Bie

fuf)r, gleid) einem gornigen fiöioen, ber ungc[tüme 2ßoIfI;art mit männer=

morbenbcn Silagen ba^er! 2Bie jaudiste fampfcsfreubig $crr Dietleib

Don Steierlanb! 2ßie toilb flatterte ber blutbefpritjte mei'Be 23art bes gc=

treuen (Sdart! 2Bic fd)ric ber alte §elb plötjlic^ laut auf unb fprengte, un=

geartet ber feinblid)en Speere, tief in bas toilbefte ©etümmel hinein! Gr

fiatte feinen 3^obfcinb, ben 23erröter Jtibftein, erbltdt; il)m galt ber loilbe

Sd)rei, i^m ber tobesfüI;ne Sprung in bie feinblid;cn Speere.

Der ^eilige S'^^^ oerlie^ bem 5Ilten 5?iefenftärfe; mit geroaltigcn

Rieben fd)uf er fid) eine Ö5affe burd) bie .Raufen ber ^^in^^» f)''^& ^^^ ßr=

blei(^enben 'Jtibitctn ju 93oben, feffeltc i^m bie ^anbc unb führte ir;n als

(Befangenen aus bem ©etümmel.

„3Jßc ift ber Sd)urfe Sibid)?" ^errfd)tc er ben gitternben 33erräter an.
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„Dort auf bem §ügcl l^ält er mit feinem §errn, bem S\ai\tx," ant*

roortete 5Ribftein.

„§a! fern Don ben Speeren ber ^einbe — bie geigen!" rief (Sdart

mit tiefer 33erac^tung. „Hnb nun roenben fie i^re 9tof[e unb fliegen ber

Stobt 3u. Sic fe^en, ba^ bie Sc^Ia^t für fie oerloren i[t. 2Bie ^errlic^

bie ©erner [treiten! ^oä) über bie Häupter ber geinbe ergebt fic^ ber

§ilbegrim ! Unb bort StReifter §ilbebranb — roie listet er mit bem S(^roerte

Gdart mit bem gefangeneu 9?ibitein bem Seere na(f)rettcnb

bie 9?ei^en! Öberall meinen bie geinbe. Sie^, bu ^Ri^tstoürbiger, roic beine

greunbe fliegen! S^lur Sßittic^ unb §eime ftefien noc^ glei^ gelfen im

2BogengetümmeI. 91un roenbet auä) SBielanbs Sol^n fein 9?o^; er ^at ben

geueratem Dietri^s oerfpürt, unb mit (Sntfetjen jagt er uon bannen ! §eime

folgt, ^lls le^ter fprengt er ben fc^ü^enben SDIauern ber Stobt 3U. I)cr

Sieg i[t unfcr; gefc^Iogen ber grausame (Srmenri^ — aber oi^! ber S^urfe

Sibi^ ift mir cntfommen! !Du ober, elenber 23erräter, follft morgen ouf bem

SKarfte aililonos, ollem 95oIfe 3ur S^ou, am ©olgen ö^jen!"

So fpro^ ber olte (Sdort unb trabte mit feinem (gefangenen bem fieg=

reichen §eere no^. —
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9Bic ^err 3)tetrt(^ fein ßoitb ocrloffett mu^te

^ris bQS [icgrci^c §ecr ber Scrncr gen 2RiIano (9[RaiIanb) ^cranrüdtc,

Dcrlie^ 5lai[cr Grmcnric^ bie Stabt unb 30g [ic^ auf 9?omaburg ßurüd,

um in Gilc bic Süden feines ^eeres burc^ neue Xruppen aussufüllen. X)ur^

23er[pre^ungen reichen Solbcs geroann er in furjcr g^Ut [0 3aI)Ireic^c 9?cc!en

unb SRonnen, ba^ er mit einem boppelt [0 [tarfen §eer roie juoor ins

J^elb rüden fonnte.

Schlimmer ging es $crm 3)ictri^. Seine Sdjaljfammcrn rooren leer;

benn er ad)tete bes ©olbes toenig unb I;attc gegen feine ©efcllcn unb bie

S^lotleibenben in feinem 5ßoIfe alljeit eine freigebige §anb gefiabt. 3?un

ftanb er [elbft in Slot. I)er großen SRac^t bes i^aifers gegenüber mufjtc

er fein §eer ocrftärten, fanb aber oI;ne reid)cn fio^n feine berDoffnetcn .»öönbe.

1)a ]piaä) ber rei^e 5er3og Serd)tung oon ^ole: ,,(5xh mir, §crr

Dietri^, beine ftärfften gelben 3ur Sebedung, fo l^olc i^ oon ^ole ©olb

in gülle."

äJiit X)ant nai)m ber Äönig bas 5Incrbieten bes ebeln §er3og5 an, unb

er fragte feine ©efcllen, roer 3ur $ut bes Portes mit gen ^ole sieben möge.

X)a fteüten fid) 9J?eifter ^ilbebranb, X)ietlcib oon Stcicrianb, 2BiIbcber

unb 2ßoIff)art, Siegftab unb §elfcric^, ^crbranb unb ^rmelolt ncbfl brci

anbem Degen, fo ba^ mit Sersog Serc^tung ber 5Reden 3ro5If tooren, bie

gen ^ole 3ogen. ©lüdlic^ erreichten fie bie Surg, belubcn jtDüIf Säumer
mit (5oIb unb Silber unb traten bic 5RüdfaI;rt gen 5DIiIano an. —

Vlun mal ^wax ber nieberträ^tige 9?ibftein am ©algen gcftorbcn; aber

CS gab au^er i^m no^ oiele SBerräter im Solbc Sibic^s, unb fo gcfc^ab es,

baf3 ber f^Iaue 9J?arf^aIf oon allem, roas 9)QII Dictri^ unternahm, genoue

Äunbe erl^ielt.

„Der ^ort barf nimmer in feine §änbe gelangen!" rief er ous. ,,3^)

felbft toill mit einer S^ar ber ftärfften 9?eden ^insie^cn unb bie gelben

famt if;rem ©olbfd^a^e erbeuten."

„®ef)e ^in unb tue alfo!" ocrfcljte 5laifcr Grmenrid). „Dann ift

Dietrich in unferer ©etoalt; benn o^ne feine beftcn 9?eden nermag er uns

mit nickten 3U trotjen."

„Unb ift ber 23emer roel^rlos, fo fommt bie 9?eif)e an bic^ felbft, bu

95erblenbeter!" murmelte Sibi^, ba er f)inausging, um Yiä) 3ur "i^aljxt roibcr

bie 5üf)ter bes Portes 3u ruften.

$unbert ausericfene 9teden fafjcn mit i^m 3U ^fcrbc unb fprengten auf

oerborgenen ^faben in bas Üampartenlanb. Dietrid^s ©efeflen rooren rDof)I=

behalten bis in bas i?anb 93?eifter ^ilbebranbs gefommcn, unb ba es

?Ibenb EDurbe, cntluben fie bie Säumer unb bereiteten fid) am Ufer bes

Sees ein S^^adjtlager; benn I)ier, meinte ^ilbebranb, feien fie auf fidjcrcm

©oben, fein feinblid)er Überfall fei 3U beforgen.
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Da atmeten alle frol^gcmut auf; benn naä) ben oiclen ^aäjimaäjtn auf

bcr ga^rt roaren bic 9leden mübe unb feinten \iä) naä) einem ruhigen,

erquidenbcn S(^Iafe.

Sie legten bie SBaffen nieber, lüpften ^elme unb SBrünnen unb lagerten

]iä) um ben Sc^o^ unter "Oen ßwdQm eines Saumes; nur Dietleib oon

Steierlanb toä^Ite entfernt oon ben ©enoffen [eine £ager[tatt an einem

mö^tigen 1)oxnhu\ä), ber ein[am auf einem §ügel [tanb.

(Es toar fo frieblic^ ftille ringsumfier; Iei[c pläti^erten am Hfer bic

blauen Sßellen; im ©rafe pfiffen bie ©rillen, unb fü^er ^flaf^tigallenfdilag

tönte aus hen ©ebüfc^en l^erüber, — forglos entfc^Iiefen bic toegemüben

^Reden.

5lber roie fc^redli^ follten fic erroac^en!

Ms ber lüiorgen bämmerte, [^li^ Sibic^ mit Jeinen S^ergen gcräufi^Ios

^erbei, unb [ie umsingelten bas £ager unb [türsten \iä) plö^Ii^ ouf bic

f^Iafenben gelben. £)f)ne S^roertftreic^ raurben alle gefeffelt, nur Dietleib

ni(|t; ber roorf [ic^ auf [ein 9?oB unb [türmte ^erbei, um [eine ©eno[[en

^erau53u]^auen. SOiit geroaltigen Streichen [tredte er mehrere 9?e(Jen Sibid)s

3U ©oben, bann roarf er [ein 9?o^ ^crum unb jagte oon bannen.

Sibi^ führte [eine ©efangenen [amt bem §ortc na^ 5Romaburg, unb

mit groI;Ioden rief 5lai[er (Srmenri^: „§a! ba [inb ja bic berühmten

gelben oon Sern! 3BiIIfommen in 5{omaburg, i^r unbesroingli^en Degen!

Sie^e ha, SÜici[ter ^ilbebronb, toas ruirb nun grau Ute [agen? Itnb mit

beinem §errn i[t es nun für immer oorbei! SBoIIen bo^ I)ören, aus

meinem 3;one nun ber 33ogeI pfeifen mirb."

Xlnb er oianbte [ic^ an [eine Sdiergen unb befallt: „gurret bie Sieden

in ben 2:urm!" —
©ro^ mar bie Se[tür3ung in SOlilano, als Dietleib bie [glimme Sot«

[(^aft melbete. 3iinä^[t ba^te §err Dietrich baran, gen 9?omaburg gu giel^en,

um mit ©eroalt bie 9?edcn ju befreien; aber ber 5^ai[er liefe if)m [ogcn:

„§öre i^, bafe bu bic 2Baffen roiber mid) er^cb[t, [o [inb beine gefangenen

©c[cnen alle bes J^obcs!"

„Itnb iDeI(^es i[t benn ber ^reis, um roelf^en ber 5^ai[er meinen ®e»

[eilen bie grei^eit geben roill?" fragte §err Dietri^ ben Soten Srmenri^s.

„Der ^rcis i[t bic i^önigsfrone oon Sern."

„yi\ä}i5 roeitcr?" rief §err Dietrich mit ingrimmigem fiat^en.

„Sarfiaupt unb im Settlergcroanbc ]oli\t bu mit allen bcincn 5Reden

bas £anb ücrla[[en/' fu^r ber ©e[onbte fort.

Da ful^r ber 5tönig jornig auf unb rief [^rcdli^ bro^cnb: „S^roeige,

5IRann! ober i^ [c^Iiefec bir für immer ben 9Jiunb!"

m3<^ [tef)c im S(^u^e bes 5^ai[ers!" [totterte ber 9lcdc ang[tblcic^.

„So fc^rc 3u beinem $errn gurüd unb mclbe i^m, bafe Dietri^ oon

Sern [id^ nimmer mk ein Subc aus bem £anbc [einer Sätcr oerlreibcn

Iaf[cn roirb!"
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Der (5e[anbte lic^ bic ^loffc |attcln unb ritt mit feinen ©cnoffen oon

bannen.

^tls bcr Äai[cr bie 93ot[(^aft T)ictrid)5 f)örte, ronrb er fur^tbar 3ornig

unb bro^te, bie ©erner 9?eden fogIei(^ 3um (folgen füllten 3U lauen; Sibid)

aber rebetc il^m gütli^ 3U unb riet, er möge bcm Serner unb feinen 9^cdcn

ritterlid)en 5Ib3ug aus feinem £anbc getDQ[)ren. —
Tiod) einmal famen bic 23oten bes Äaifers 3U §crrn Dictridj unb

melbetcn il;m, aus befonbercr ©nabc roolle ber Äaifcr it)m unb feinen

^idtn rittcrli^en ^b3ug geroöl^ren; bo^ muffe §err Dietrich allfogleid) unb

für immer ber Äronc entfagen.

(£5 galt bas fieben feiner tcucrften ©cfcllcn, unb bas muBtc um jeben

iPreis gerettet roerben. äRit 3är)nefnirfd)cn unterfc^rieb §err Dietrid) ben

un^eÜDoIlen 23ertrag unb 30g mit feinen ©etrcuen gen Sern, roo er bic

1?lnfunft 9J?eifter ^ilbcbranbs unb feiner ©cnoffen erroartctc. Das war ein

jammerüolles SPSicberfeljcn ! äBetterl^arte gelben oergoffen üiräncn; ein

lautes Sßel^tlagen ging bur^ bas ganse fianb; f(^roere 33erroünfd)ungcn

unb ^eilige 5Ra^efd)n)üre roibcr ben i^aifcr unb feinen böfcn "iRatgcbcr

ftiegen gen 333all;all empor; ben fd^eibenben Äönig unb feine treuen ©efcllen

aber begleiteten bic §eilu3ünf(^e bes gansen SSoIfcs.

3n5 ^unncnlanb fu^r §err Dietrid) mit feinen ©etrcuen. SJtarfgraf

Mbegcr, ber (£ble, ©ute, öffnete rocit bic 2;ore feiner 5Burg 3U Scd)Iaren

unb ^iefe bic Serner I)er3lid) roillfommen, Cbenfo freubig rourben fic oon

grau ©otelinb unb il^rem SoI)nc 9^ubung bcgrüfjt.

„trauere nic^t, .^crr Dictric^!" tröftcte ber eble 9Iiar!graf ben 5^öntg.

„9lid)t für immer ^aft bu beine ftronc ocrloren; loir roerben fic u)icber=

geroinn'^n, unb ic^ fcl^e bie S^'ü fommen, ba bu mit einer l^olbcn ©cmal)lin,

bie rootjl ^eutc noc^ als Iicblid)e 9Jiäb^enlnofpe in ber Gt^elburg blüfit,

auf bem Xljxom t»on 9?omaburg fi^en unb als 5taifcr bas ganse, rocite

^mclungenlanb be^errfd)en roirft."

^err Dietrid) fd)ütteltc 3U biefen 2Borten fein §aupt, aber fic taten

[einem fersen bo(^ rool)I, unb gef)obenen SKutes bra^ er unter 9?übegcr5

©eleit na^ ber G^elburg auf.

„2BiIIfommen, i^r Reiben oon Sern!" rief $err G^el i^ncn entgegen.

„2BiIIfommcn, §err 9?übeger! (£uc^ fenben mir gute ©öttcr; benn 3um

Streite mufj id) ruften roibcr ben 9?eufeenfönig, — roollt i^r mit mir jicljen,

il;r roadern Degen?"

,,2Bir 3ie^cn mit!" riefen aUc unb fd)Iugcn freubig auf bie Gcijilbc.

9iun crft Dcrnafjm Gtjel bas Sc^idfal Dictrid)s, unb er fprad) 3U bcm

unglüdlic^en Könige: „Du ^aft mir geholfen roibcr Ofcri^, bu fjilfft mir

nun roibcr feinen Srubcr 2BaIbcmar, ber mit ber oereinigten 9JIad)t ber

5?euf3cn unb 2BiIfinenmänner f)eran3icf)t, mid) 3U 3crf^mettern. 5^el;rcn roir

fiegreid; 3urüd, fo ruften roir brinncn eine frö^li^e §od)3eit. Äomm,
§err Dietrich, bcin ^arret doII Se^nfudjt bie liebliche §crrat!" —
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Unb er Tta^m ben ^rm bes Königs unb führte t^n in bte Surg, too

grau §el^c unb i^r 9liftel §crrat x\)n f)tnM) begrüßten, ^n l)crrli^cr

Sc^ön^eit [tanb nun cor feinen [taunenbcn ^ugen bie Jungfrau, unb er

fagtc i^r, roie er i^r liebli^es 58ilb jafirelang im ^erjen gel^egt, unb roorb

als ilönig o^ne fianb um i^rc 9Jtinne.

„D, §err I)ietri^/' ertoiberte [ie ^odjerglül^enb, „roie ^oc^ er^cbft bu

mic^ boä) über alle grauen bcs (Srbfretfes! X)id) prcifcn bie Sänger als

ben [tär!ften ber gelben, unb ic^ bin nur eine arme 9Jiaib unb \)ahe ni^ts,

als mein ^crj."

„Unb bas ^erj ift mein, §errat?" fragte §crr Dietric^.

„Dein eigen/' antroortete fie unb lehnte if)r liebliches $oupt an feine

[tarfe §elbenbruft. —
Sic sogen aus 5um Streite, f^Iugen bie 9?eu^en unb !e^rten mit

ftcgrei^en gähnen 3ur G^elburg jurüd. 5Ilun toarb bie $0(^5eit 5lönig

Dietri^s unb ber frönen Verrat mit grof3er ^rac^t gefeiert, unb in feinem

©lud unterließ es §err Dietri^ ^^el an bie gelobte §eerfa^rt toiber

(Etmenri^ 3U mal^nen. ^a\)xe oergingen; 5[Jieiitcr ^ilbebranb po^te, ber

getreue (£dart flehte, unb laut murrte ber ungeftüme SBoIf^art ob ber

trägen 9?aft; bis enblic^ $err Dietrid) fic^ oufrafftc unb rief: „^inn fei

bas gro^e sißert begonnen! 9?üftet eu(^, meine treuen greunbe! ^<i) gel^e

äu (£^el, auf ba^ er bie §unnen 3um Streite rufe!"

?rus alten ©auen trabten bie §unnenfürften mit i^ren 9Jiannen 3ur

5Burg i^res Königs, um mit ^errn Dietrid) roiber ben Reifer Crmcnric^ gu

jietjen. ©ro^e gelben fammciten fi^ unter bes Serners ga^ne, fo SJtarlgraf

5Rübeger oon 5ße(^Iaren mit feinem So^ne Slubung, ber tapfere !DietIeib oon

Steierlanb, grau Verrats Sruber 2;ibalb oon Siebenbürgen, ^ermonn oon

granfen, ber füf)ne Sintram, §elferi(^ oon fiunbers unb oiele onbere ru^m=

reiche 5Reden.

grau §errat follte bei i^rer mütterli^en greunbin $elc§e bleiben, bis

ber ilrieg 3U Gnbe geführt fein roürbe; aber ber junge Diet^er, §errn

X)ietri^s einjiger Sruber, burfte mit bcm $eere in bie §eimat 3urüd!e§ren.

SBoIIer greube eilte ber Jüngling 3U feinen greunben S^arf unb Ort,

ben beiben Söl;nen C^els, unb oerfünbigte i^nen bie gute ©otfdiaft.

„O, roie gern führen toir mit bir!" riefen hk Jünglinge in gellem (Sifer.

„^c^ ja, bas fäl^e iä) gern!" entgegnete Diet^er.

„9Jiit ben ^ütdtn huxä) bie £anbe reiten — roeli^e fiuft!" rief S^arf.

„Romm 3ur 9Kutter! Sie gönnt uns röo^I bie greube!" meinte Ort,

unb beibe eilten in bie Surg.

grou $el^e empfing bie geliebten Rnaben freunbli^, fü^te fie unb
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]pxaö): „2Bic ftifc^ unb frö^Ii(^ eure SBangcn glüf)en, i^r lieben Söf)nc! Unb
mir träumte in ber !Racf)t, ein ©reif fei gefomnien unb I;abe euc^ Don bannen

T//?
y^,,,-'' "i^i'i 'i,u"

getragen auf 9limmcr=

rDieber!cI)r. O, roic l^ab'

i^ um eu^ geroeint!"

Unb jie umfing beibc

mit bcn binnen unb tüfjtc

einen rxad) bem onbcrn.

„£), 3D'?uttcr," begann

Sd)arf, „X)ietl)er reitet

mit ben9^eden gen23ern!"

„Xias roei{3 id)," anU

roortete fie,

„Unb — unb —/*

ftotterte Ort, „toir mö^
tcn jo gern mit»

reiten
!"

Da erf(f)raf

grau §el^c

unb umfing

\k nur no^

fefter, als

roollte fic jie

nimmer laffcn.

§err (£^el unb

Dietrich traten Ijercin,

unbbcibenidtenfreunb»

li^ 5U bem fc^önen Silbe.

„Sie roollen mir entflief)cn, bic

roilben ^bler, unb mit $)crrn X)ietrt({)

gcn23ern fahren/' Jagte grauSeld)e;

„ic^ aber ^alte jie feft unb lajfe jie

nimmer üon Rinnen!"

„2ßir fommen ja roieber; ad), la^t uns mitreiten!" baten bic bciben

unb blidten flet)entli(^ 3U ben Gltern auf.

^err G^el aber f^üttclte able^nenb bas $aupt unb fpra^: „3t)r feib

Königin Jieldje mit U)ren beiben ftnabcn
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no^ 3U jung; benn ni^t jum frö^Iirficn ge[te fahren btc 5Redeii, fonbcrn

jum l^ci^en Streite."

„2Bir bleiben bcm Streite fern, bleiben mit Diet^er in ber SBurg 5urüd,

tDcnn es 3um ilampfc gei^t," roenbete Drt ein, unb Scharf rief: „$err

D{etri(^ roirb uns roo^I befc^irmen — o, la^ uns jiei^en, SBoter!"

Sa trat Äönig Dictri^ für fie ein unb gelobte, fie oor jeber 'i^ä^xViä)'

feit ji^er bel^üten 3u toollen,

G^el aber fpra^: „3^ \^ä^^ beinen guten SBillen, mein ^^i^eunb,

für^tc aber Grmenrirf)5 Slia^t unb i2i[t; benn erfährt er, baf3 meine Söf)ne

im fianbe [inb, fo roirb er alles aufbieten, um fie in feine ©eroalt ju be^

fommen."

„Siliere geftcn toei^ ic^ in meinem fianbe, wo fie oor jeber £i)t unb

©croalt töo^I geborgen finb; la^ fie mit mir siefien!" ertoiberte §err X)ietritf).

„Sc^tDöre hii beinem Raupte, bei beiner 9?itteref)re, )3a^ bu fie treu

befi^irmen unb roo^Ibel^alten roieber fiierl^er surüdfül^ren toillft, [o mögen fie

sieben," entf^ieb enbli^ (£^el.

$err Dietri(^ f^rour ben ßib, unb bie Jünglinge fügten i^n unb i^re

Gltern oor ^i^^ube unb eilten hinaus, um i^re fc^nellen §engftc, 3iDei

feurige 9?appen, 3ur ga^rt 3U ruften.

2Bie ftol3 fie mit Diet^er 3U 9toffc fo^cn, als bie $ömcr jur ^bfa^rt

bliefen! 5lus ben genftern ber 5Burg toinfte bie SJtutter ben Scfieibcgruß;

$err (£^el aber gab bem §cere bas ©cleit bis 3ur geftc Sabcrs; barouf

!ü^te er feine Söl^nc, f^üttelte §errn Dietri^ bie §anb unb fe^rte roieber

^eim. —
greubiges ^ouc^sen ging bur^ bas fiampartenlanb, als §err Dietrich

mit bent ftrcitbaren $eere feinen (Sinsug ^iclt. Überall erhoben fic^ bie

tapfern äRannen unb oertrieben mit X)ro^ungen unb f(f)arfen Sc^ioertljieben

bie Amtleute unb beroaffneten Sölbner Grmenridis. ßn ©arben am See
empfing '^xau Ute ben i^önig unb i^ren G^egemaf)!, ben äReiftcr §ilbe=

branb, unb oerfünbigtc freubeftral^Ienb, roic alles $ßoIf treu 3U feinem re(^t=

mäßigen §errn fte^e. 9Keifter ^ilbebranb aber fonnte ni(^t lange in feiner

Surg oertDeilen; er tüfete gi^au ^tc unb feineft i^naben ^abubronb unb

30g mit feinem $erm oon bannen.

Da !am §err IReinl^er oon SKilano i^nen entgegen unb brachte bie gute

ffiotf^aft, baB feine Stabt ncbft ^abau unb Sern bas ^o^ (£rmenri(^s ab'

geroorfen l^abe unb doII freubigcr Itngebulb bes i^önigs ^arre.

„Unb roie fte^t es um meine gute Stabt 9laben (9?at)enna) ?" fragte

$err Sietri^.

„Sc^Iec^t!" antröortete 5?ein^cr trübe. „3)ort gebietet ber ftarle 2Bitti4

SOSielanbs So^n, ben ber Äaifer 3um i^ersoge oon 9?aben gemalt ^ot, unb
unter feinem iBefe^Ie ftel^t eine ftarfe Kriegsmacht, ^uc^ ^örte ic^, ba^ auf

bie 5lunbc oon beiner 3?ürffe^r ber Äaifer unb Sibic^ mit einem großen

§cere oon 9?omaburg na^ 9?aben 3ie§en."
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,,Qo roirb bort wot)\ bcr I)cifec Äampf ausgcfoc^tcn iDcrbcn," erroibcrlc

^err Dietrid). ,,X)od) nun gen 23crn, gen 23crn, cüo treue fersen für niid)

fcf)Iagcn!"

Mit unermef3licl)em ^uhd empfingen bic 23erner i^ren geliebten iaönig.

3elte ftanbcn ha, mit grünen 3tt'eigen unb gal)ncn gefd^müdt, unb bie u)cge=

mübcn Streiter fonben barin gute ^Haft unb (£rguidung. 9flun \a^ -5)crr

Dictrid) irieber in ber 93urg [einer iBäter unb um if)n feine treuen (Scfellen.

X)a CDorb il;m gemelbet, ba{3 ein Sotc bcs .^erjogs Saben Dor bcm

2^ore I)arre.

„gurret i^n herein!" bcfaf;I ber 5\önig.

3)cr 5Rede trat in ben f>oc^faaI unb empfing mit X^anf bcn W\fi'

fommcntrunl.

„Du tomm[t von 9?aben?" fragte §err Dictrid).

„©crabestoegs; bin Xüq unb 9lad)t geritten/' antiüortete ber 9J{ann.

„Itnb beine Sotfc^aft?"

„5\aifer Crmenrid) unb oibid) [inb mit einem großen §cere in 9?aben

angelommen; fie führen neunf)unbert 5^^)"^" """^ errichten auf ber Cbene

Dor bem S^orbtore ber Stobt bas Säger. ^-Jtud) löfjt bir mein -*Öerr melbcn,

baß bem Äaifer i^unbc geworben, bie Söljne (£t3el5 sögen mit beinern

.^cerc. Ginen t)ol)tn ^reis I;at er auf i^rc .^öupter gefetjt, brum bringe bic

Jünglinge in iidjerc .^ut!"

„Gr foll bas (£belu)ilb nimmer erjagen!" oerfeljte ber i^ijnig. „Tiun

ratet, i^r 9?eden, roo finben bie Jünglinge fid^crfte §ut?"

X)o antroortete Dictleib oon Steierlanb: „X)ie)e Surg ift feft unb treu

bie Stobt; f)icr rooren fie u)oI;I am beftcn betautet.

"

^Ue ftimmten il;m 3U, unb ber i^önig rief bcn alten, treuen IHeden

Glfon r^eran unb fprod) 3U iljm : „2ßir bred;cn nod) I)eute ouf gen 5Roben,

mein alter 5r<^un^ ' ^i^ übergebe i^ bie Sül)ne (S^els unb meinen 23ruber

2)iett;er nebft ben Sc^Iüffeln biefer meiner 23urg unb ber Stobt. &)xc unb

Jßcben l^abe id; um bie i^önigsfötjnc ocrpfänbct — roeißt bu, was bas

bebeutet? X)rum I)ütc fie unb meinen ©ruber, roie man ficine Rinbicin

I)ütct, unb lofj fie nimmer aus bem Xore ber 23urg ! tütögen fie bitten unb

flei^en, jürnen ober flogen — bu blcibft ungcrül^rt unb t)ältft bic Sd)Iü|fcI

iDoI)! ücrroo^rt. Dos ft^roöre mir bei beinem £cben, Glfon!"

Der alte iRede fdjiDur hcn ISib, unb ber Äönig liefj bie Jünglinge

l^ercinrufcn unb fprod) 3U i^nen : ,,^ä) sie^e mit bem .^eere gen 5Rabcn 3um

I)eif3en Streite. Du, mein 23ruber Dietl^er, bleibft mit Sdjorf unb Ort unter

ber Cb^ut !y)cnn (Slions in biefer 23urg, bis id) 3U eud; 3urüdte^re. 3*^^^'^^

SBinfc eures Pflegers follt il;r ge^oriom fein, beim er fteljt f)icr ün meiner

Stott."

Do boten bie 3ü"9li'i9c initönbig, fie mit bem §ccrc gen iRoben sielten

gu loffen; ober iöcrr Dietrid) blieb unbewegt, übergab fie in (Slfans Sc^u^
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unb oerliefe mit feinen ©cfellen bie Surg, beren 3^ore l^tnter U)m [oglcic^

oerf^Iofi'en rourben.

„5luf, gen 'iRahznl" rief ber Äönig mit Donncr[timme in bas §ccr

hinein, unb tau[enb[timmig roieber^oltc fi^ ber 9?uf: „®en 9?aben! (5en

9?Qben!"

25te IRabenfc^Ioc^t. 2llp^art5 Job

(Ein getDQltiges ^eer lagerte oor ben Üorcn oon 9?abcn, als bie Serner

mit ben Hunnen ^eranrüdten. ^n ber SKittc erl^ob fi^ ein ^urpurselt,

über roelc^em [tolj bas fai[erli^c Sanner löe^te. Dort ]alß 5^ai|er Grmenri^

mit Sibi^, [einem bö[en ^Ratgeber. S^^ 9iec^ten bes 5lai[er5 jtanben mit

i^ren [tal^Igefleibeten 5Rccfen 2ßalt^er oon Sßasgenftein unb ^eime, linfs

ber gcroaltige 2ßitti^ mit feinem Steffen 9?ein^oIb.

9[)leifter §ilbebranb erbaute nun auä) RönxQ Dietri^s ßtlt unb ent=

foltete über bemfelben bie Iampartifrf)e ga^ne mit bem golbencn Jßöiöen.

Gr [elbft unb ber getreue Gdart nahmen i^r fiager re^ts unb linfs oon

ifirem §errn; SBilbeber roarb bem Sßasgenfteiner, 2Jiar!graf 9?übeger mit

feinem Sot^ne Slubung §eime gegcnübergeftellt, roöi^renb 3ur £infen, bem

ftarfen 2Bitti^ gegenüber, bie beiben Steffen SJieifter ^ilbebranbs: 2BoIf=

^art unb 5IIp^art, ber tapfere I)ietleib oon Steierlanb unb .^elferid) oon

fiunbers itjre gähnen aufpflansten.

©egen ?Ibenb berief $err Dktiiä) feine Sieden unb fragte, loer Don

i^nen freiroillig auf bie 2Barte 5iel;en idoIIc. Sogleich melbete fi^ ber junge

2IIp^art, SBoIf^arts Sruber; ber Äönig aber roies i&n surüd unb fpra^:

„SKic^ freut bein §elbenmut, 5IIp^art! Der (Seift ber 2Bölfinge lebt in bir;

boc^ für bie 2ßarte brause ic^ einen ftarfen, fampferprobten 5Reden."

„SDIein 5Irm ift ftarf, §err Dietrich, unb — fo jung iä) bin — in

jeber SBaffe bin iä) ein äJieifter — lofe mi^ auf bie SBartc sieben!" bat

mp^axt.

2^Tn anttDortetc ber ungeftümc 2BoIf^art: „9Jiit m(^ten, mein Sruber!

Du bift ein 5tinb an ^ai)x^n; ^eut aber mufe ein auserroä^Iter Degen ber

2ßarte pflegen."

„S^toeig mir, Sruber 2BoIf^art!" ful^r ber junge 9?ede gornig auf.

„Du gönnft mir nur "iik G^rc nic^t, toeil bu felbcr SBartmann fein mö^tcft

5d) bitte, §err Dietrich, la^ mi^ reiten!"

„91un iDO^I, fo reite!" erioiberte ber Äönig mit frof)em £a^en.

Da jou(^3tc 5IIpI;art oor gj^eube, gab feinem 9{enner bie Sporen unt^

fprengte über ben ^lan ber 2Barte 3U.

©ef^iDinb roarf 9[Rcifter §ilbcbranb ein frembes Sturmgeroonb übcr^

beftieg feinen §engft unb ritt fo ja^ ba^in, ba^ er ben jungen 9leden noc^

oor ber 2ßarte überholte.

„3d) roill il)n nieberroerfen unb ben Sestöungenen ins Sager surüd-
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fül)rcn, bamit fein junges Qchcn gerettet tDcrbe," [pra^ bei Yxä) ber alte

2Baffenmei[tcr unb fprcngtc mit ausgelegtem Speere bem jungen 'üUdtn

entgegen.

„^eifjo!" rief ^HpFjart, „bu \o\V]t als erfter ben 23oben füjicn!"

Hnb er [türmte mit [oI(f)er 2ßuc^t toiber feines Ol^cims Sd)ilb, bnjj

ber [treitbare 2Baffenmeifter fopfüber aus bem Sattel [türste. Schnell toie

ber Slitj fprang nun anä) ^Ip^art 3ur (£rbe unb roarf fid) mit ge3ücltcm

Sd;roert auf ben 9Jici|ter.

„9)a\t ein, ^Hpbart! ^6) bin ja bein Of^cim §ilbcbranb!" rief ber

$elb in feiner "ülot.

Da la^tc ber junge 9?ecle unb \pxaä) : „Wein 5DI)eim $ilbcbranb ^ölt

brübcn oor bem 3clte bes i^önigs; ftirb, Iügncrifd)cr Sd)urfe!"

9?af^ ftie^ nun ber S^Jieifter ben Selmfturs empor; bie nieberfaufenbc

Älinge I)iclt, unb beftürst rief 5llpl)art: „23eim Jammer, es ift mein O^cim

§ilbebranb! Sßeina^e f)ätte id) i^n erf^Iagcn."

Der SOieifter ert)ob fi^, reid^tc feinem tapfern ^Reffen bie 5?ed)tc unb

fpra^ : „Du bift fein Änabe mef^r, fonbern loa^rtiaftig ein §elb. S^djt nur

getroft auf bie 2ßarte unb roefjre ben fcinblic^en Spähern; id) ober fet)re

3urüdE, um beinen 9?u^m ju ocrfünbigen."

58alfc ftie^ 5llpl)art auf ben §er3og 2BöIfing, ber mit a^tsig 5Jcannen

ber 2ßartc pflog.

„Gin abtrünniger unferes Stammes!" rief ber junge 9?ede. „2ßer htn

SCoIf im 2ßappen für;rt, ber ftef;t f)eut auf biefer Seite, nur einer ni^t,

unb bas ift biefer äJtann. 2ße^re bi^, 2BöIfing!"

Die Speere trafen auf bie Sd)ilbe; SBöIfing toanftc im Sattel; ba

faufte ^Ipf;art5 S^roert auf fein §aupt, unb er ftür3tc tobiDunb in ben

Sanb. äJiit 2Butgefd)rei ftürmten feine SRannen roibcr ben fiegrei^en 9?eden

an, aber es fant einer na^ bem anbcrn aus bem Sattel, unb nur roenigc

entfIof)en bem fd)U)ar3en 33ert)ängnis. —
allein ftanb 2IIp^art auf ber 2Bartc unb blidte unocrroanbt nat^ bem

feinblic^en fiager hinüber. Da fa^ er neue ^yeinbe fommcn unb rüftete fi^

3um Angriff. (Sin l^eifjer Streit entbrannte; balb aber lagen bie 9?eden

blutenb auf ber §cibe, unb nur 3tDei entrannen, bem i^atfcr bie ffiotf^aft

3U bringen.

„(Ein ein3iger 9Jlann erfd)Iägt mir r;unbert 9?eden! 2Bet)e! toenn bie

S^Ia^t biefem 33orfpieIe gleicht!" rief ber 5^aifer doII Sorge unb 3om.
Da lam SBittid) geritten, unb als er ^örte, toas gefd)ef;en roar, fprac^

er: „3«!) loill boc^ fetten, ©er ber gcroaltige 5Rede ift. 33ieIIeid)t, ba^

SUiimung it)n be3roingt."

Damit gab er bem Sdiimming bie Sporen unb fprengte ber 2Barte 3U.

3f)m folgte $eimc, Ijalb aus ^^cugier, i)a\b aus Sorge um 2ßittid;, mit bem
er nun oöllig ausgefötint roar.
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„:Dort ml)t ber treulofe SBtttid)!" fprac^ in auflobernbem 3orn bcr

€ble ?llp^art bei fi^. „9^un möge es 2ßoban fügen, ba^ ic^ ben 35erräter

3UC §el [enbe, fo toill ic^ gern gen ^al^aUa fahren."

„2Ber bijt bu, junger 5?ecle aus ber 2BöIfinge ®e[c^Iec^t?" rief SBütic^

il^n an.

„m\)\)ait ^ei^e iä), ^Imelots So^n unb SBoIf^arts Sruber," antroortete

bcc eble Jüngling. „Wiä) f^änbet fein SJieineib, roie ben treulosen So^n

2BieIanb5, ben bie §el gen ^Haftranb f;inunterftofeen möge! i^omm an, bu

falfc^cr äJiann!"

2)a fc^noben bie 5Roffe, bie S^ilbe fragten unb geuerfunfen ftoben aus

bem Gifen. 2I5ittic^ F)atte [einen S[Rei[ter gefunben; er fanf oom ^Roffe unb

tDärc nimmer roieber aufge^tanben, ^ätte ni^t §eime fein £eben gef^irmt.

„(£5 ift eine Srf)anbe, bafe sroei roiber einen ftreiten," tnirf^te bes

Stubas ^elbcnmütiger So^n; „fc^Iief3et bie ^ugen, i^r ©ötter unb gelben

Sßal^allas!"

äJiimung unb 3lagelring Rieben auf 'Ütlp^art ein; tobesmutig fämpfte

ber l^errli^e Jüngling unb w'iä) feinen Schritt surüd. 2Bunbe auf 2Bunbe

fc^Iug i^m ber S[Jiimung; er füllte, rote mit bem rinnenben SBlute feine

ilräfte jdjtDanben. „O, i^r e^rlofen 3a)ei!" rief er mit feinem legten

3ltem unb ftürstc leblos ju Soben. —
Da ftanben 2Bittic^ unb §eime roie er[tarrt cor bes gelben ßei^c unb

|prorf)en lange fein 2ßort. CBnbli^ fcf)üttelte fiif) §eime roie oor gi^oft unb

murmelte ingrimmig : „Gin (£blcr fiel unter ben Streiken sroeier (S^rlofcn.

IJa^rc rool)!, ^llpfiort! T)iä) roerben bie ©ötter e^ren! 2Bir ober — 2Bitti^,

öjie tief finb roir gefunfen!"

„XInfer 9Beg füfirt ins 33erberben," erroiberte 2ßitti(^ bumpf. „Unb

eines roeife ic^, bas nimmer oergef)t: Das Urteil über bie 2^otcn! O mein

5öater! mein SSater!" —
Unb er oer^üllte fein '^Ingefic^t unb roeinte laut. —

„^ris nun im Oft erglän3te

1)05 Iid)te SJ^orgenrot,

Da flangen laut bie §örncr
21 uf beiber Serrn ©cbot.

Ta ftral)Iten im ©efilbe

93or 9?aben5 3;oren §elme, Speer' unb S(f)tlbe.''

SBibereinanber fprengten beibc §eere, bafe von ben §ufen ber 5Roffe

ber Grbc ©runb erbebte.

„§ie Sern!" „§ie 5Romaburg!" „§ie Dietri(^!" „§ic Äaifer (£rmen=

ric^l" f^oll bas gelbgef^rei I)üben unb brüben. $eime unb 93?orfgraf

IRübeger eröffneten bie S^lac^t. Die ga^ne bcr §unnen führte S^lubung,

©. Sct)alt, 3)eutl(^e Selbenjage. 23
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9?übeger5 £oI;n, unb bolb ]al) man fio mitten über bcm roilbcftcn ftampf^

getümmcl in ben Jöüftcn fd)iDcben. .§ci! roic Hang bas gute Sdjroert

(£dcfacf)-ö in 5lönig Xictrid^s ftartcr .*5a'ib! ilJidjt §clm nod) ißtiinne

i^ü^tc Dor ber fc^arfen Älingc; rocite (Sauen Ijieb ber i^änig burd) bic

5ReiI)en ber geinbc; roen fein ^2Irin crreidjtc, ber [an! in ben ^ob; mit C£nt=

je^cn [af)en bie gcinbe ben g^ueratem [eines iUiunbes unb ben Slilj in

[einer ^anh. ,/2t[atI)or [trettet coiber uns!" riefen [ic unb [ud)tcn im (5c=

brönge Sd;ul3. X)em yiönige ju bcibcn Seiten [tritten SJteiiter §i'^ebranb

unb ber getreue (Edart! Unter htn $ufen il^rer 5Ro[[e äc^sten bie lobtounbcn

tyeinbc, unb unter it)ren Sd^roertitreid^en [anfen bie iHeden roie bic y-)öline

unter ber Sidjel. ,,2Bo i[t oibic^, ber Sdjurte?" [d^oll (Sdarts Stimme burc^

bas ©ctümmel.

X)er fal[d)e Sibid) Ijatte ben 9^uf ücrnommen, unb ein ©rauen ging

burd) [eine Seele.

Da [türmte aus Srmenrid^s 5Hei(;en ber gemaltige Starff)er oor, rid)tetc

[einen Speer rotber 9JJei[ter §ilbebranb unb marf hen alten 9?cden mit

mäd)tigcm Sto[5e aus bem Sattel. T>as [af) §err X)ictrid) unb [prengtc,

ben (£dc[ad)s [djiüingenb, f^eran unb traf Starft)ers -5)aupt mit iold^er 2Bud)t,

ba[5 $elm unb $aupt u)ic rocid^es äBadjs jerbarften unb ber iHede tot Dom
9xo[[e [türste.

„.^abc :iDanf, .^err I)ictric^!" rief yjtetfter §ilbebranb unb [d)roang \iä)

roieber in ben Sattel.

©lei^ einem grimmigen Süolfe mutete ber ungeftümc 2BoIf^art in ben

9?cif)en ber geiiibc. 9tid)t einer tonnte öor iljm be[tel)en, unb roenn unter

[einen Sd^mcrt^ieben ein ''Jicdc aus bem Sattel [türste, [o rief er mit lauter

Stimme: „^llpljart! i^ grüfee bi^!" unb richtete [eine klugen gen ilBal^all

empor.

9tic^t fern non it}m fämpfte I)ictletb uon Steierlanb, ber tüljne 9?ufer

im Streite. 2ßie ein ^ölcr flog er auf feinem Streitf)eng[tc über JÖci^cn

bal^in unb rief: „Sel)t! roic bie ©eier unb ^JRaben in Scharen I^eranfliegen!

Sie roittern rcid)c '^l^ung; brauf! meine loadcrn Steierer! !da\]t uns für

il;re 9JtaI)l3eit [orgcn!"

2ßic pfiffen bic i^Iingen ! 2Bie tiangen unter ben Schlägen bie £i[cn[d)ilbe

!

„C, 3fiiii9; "icin maderer Spielmann, I;örte bod) bein Cljr bicfc ÜBonne=

Tnu[i! !" rief ber furdjtbore aBilbcber unb trieb bie geinbc in Raufen oor [i^ f)cx.

Sdjon oor 2;agesanbrud) l)attc ijclferid; mit 3man3igtau[enb 9?oden bas

£ager geräumt unb [tanb nun, ba ber i^ampf Iid)terIol) brannte, plötjli^

f)intcr 2Bittid)5 $eerfd)ar. Gin Sdjrci bes Sdjrcdens burd)f;allte bie £üfte;

aber ber gcroaltige Soljn äBielanbs Der3agte nid)t. iUlit ber §älfte [einer

9Jianncn roarf er fid) ^elferic^ entgegen unb bröngtc if)n 3urüd, manbte fi^

bann rafdj micbcr gegen Dicticib unb 2BoIff)art unb befeuerte mit loutem

3uruf ben iUiut [einer 9?cdcn.

So roütetc auf bem rociten ©efilbe [tunbenlang bic [d)rcdlid)c Sd)Iac^t.
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Siele taufcnb 9?eden unb SDcannen lagen tot in ber -§eibe unb tingsumfjcr

auf bem irciten (5efilbc ocrftreut §elme unb Sd)ilbe, Speere unb Gcfiroerter

unb — Don 9?aben unb ©eiern umf^tDärmt — tote 5Hoffe, abgehauene l5Iieb=

mo{5cn — ein Silb coli Sd}reden unb (Srauen. —
Überall brangen bte ©erner fiegrei^ oor; bie Hunnen aber Dcrmo(fiten

gegen .$)eime nid)t5 aus^uritfjten. ^a, ber oeriDcgene Soljn bes Stubas

fpornte ben 3?i[pe unb [prengte, alles nieberfc^lagenb, mitten in bie geinbc

hinein, ^ieb bem cbeln 51ubung bie g^^'^cnftange aus ben .§änbcn unb

fpaltete mit einem jmciten Schlage bem tapfern 9?ccEen bas §aupt.

7)a ging ein ©cfc^rci bur^ bas ^unnen^ccr, unb als ber eble !iötarfgraf

9?übeger ben 2;ob feines Sohnes erfuljr, überroältigte i^n ber Sd^mers, unb

fein 9)aupt fanf mie betäubt auf ben ^als feines iRoffes. 9?af(^ aber raffte

er fi^ toiebcr auf, ^ob bas Schwert unb rief: „5?oc^e für 9^ubung! 9hin

rDeI)e bir, §cime, bu roütenber 2Bürgcr!"

hinter i^rem gclbt^crrn brangen bie Hunnen tapfer oorroärts, unb

§eime mufetc roetdjcn. 3^ GrTncnrid) fprengte er f)eran unb rief: „2Bir finb

befiegt! Wit SJiarfgraf 9?übcger unb ben Sernern ftreiten bie ^oI;en ^Ifen.

5Hettet (£uc^ in bas fiagcr!" —
„2ßie ftcfit's um Sßittic^, ben .^crjog oon !Habett?" fragte ber 5^aiicr.

3)a antiDortete ein blutbefpri^ter 9\edc: „2ßittid| treibt bas ^eer

^elferi^s, bas il^n im 9iüden angriff, toeit in bas offene ©efilbe; oon i^m

t|t jet5unb tcine $ilfc ju erroarten."

Xia tüanbte ber 5taifer fein )Ro'^ bem fiager gu. ^n bem 5lugenblid

aber rief §eime: „Sc^t hal I)er alte 5igir fenbet uns rettenbe aBoIfen!"

Miller 'klugen njanbten fid) na^ ber 9?id)tung, unb \k\)z : aus bem ?CRcere

flieg ein bid)ter Sf^ebel; ber f(^roebte glcic^ einem bunfeln ©eioölf ^eran unb

füllte alles in feine bergenben Sd)Ieier. X)o oerftummte bas 5lanipfgetümmcl;

9?cden unb S[Ranncn lagerten fid^, ein jcber bort, roo er gerabe t)ielt — fo

löurbe bas ^eer bes i^aifers oor ber 2Serni^tung beroa^rt.

3wng 2)ictl)cr5 unb ber Sö^ne ©^els Job

Mgemad) oersog fi^ ber 9lebel, unb 2Bittic^ ftieg ju 9?o{3 unb ritt

longfam über bie §eibe, um na^ ben g^i'^^ß'^ au53ufpä^en. X>a erblidte

er in geringer Entfernung brei blutjunge 9?itter in f^immernben Streit*

geroänbern. S^ü ritten auf ]^errli(^en iRappen, ber brüte auf einem ebeln

©olbfu^s, unb auf bem S^ilbe bes Ic^tern erblidte 2Bitti(^ als äßappen=

3eid)en ben lampartift^cn fiötoen.

J)ic jungen 9teden ftu^ten bei feinem ^Inblid unb ^^ieltcn if)re 9?offc

ön, — fo ftanben fie, fdjarf ausfpö^enb, einanber gegenüber.

Unb toer roaren bie brei jungen 9?eden? GIfans Pfleglinge X)iet^er,

Scharf unb Ort toaren es. Sie r;atten ben alten gelben fo lange mit Sitten

23*
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bcftürmt, bis er einroilligte, mit if)ncn oor bas 3:or 3U reiten. X)a roaren

fic tl;m entronnen unb narf; langer, banger ^'^rf^O'^t enblic^ auf bie bliit--

gcträntte $)iihc uon 5iabcn gcfommen.

„yinn fel;t bod) bcn grimmen 9?ccfcn — toie finfter er bafteljt!" [agte Crt.

„(£r fic^t rcc^t aus, als roollte er [treitcn," oerfetjtc Scharf. „9Bcr

mag es nur [ein?"

Dietljer [agte nicf)t5; er atmete betlonimcn; feine 9ted)te umflammcrte

5ttternb bcn S^toertgriff, unb Slit3e f^offen aus feinen klugen.

„Äennft bu bcn Wann unter bcm Srf)ilbe?" fragte Ort bcn sorn»

bcbenben ©enoffen.

„9BoI)I fcnne id) if)n unb ^affe if)n bis in ben 3;ob, bcnii es ift ber

treulofc 2Bitti(^, 2BieIanbs So^n!" cerfe^te Dictljer.

„SBittic^, ber gcroaltige, ber falfdjc 9Jfann!" riefen (S^els Sö^ue ftauncnb.

Da öffnete aud) ber grimme '^cdt ben 9Jhinb unb rief: „Sagt mir,

junge 'Jlbler, gehört i^r 3u 9)cnn Dietridjs 9)C:ti?"

„9)a, bu fcnn[t mid) root;!, Dcrrätcrifd^cr 2Bittid)!" antroortetc Diet^er.

„§aft mid) wo\)\ einft im Sßaffenfpiel untertoiefen unb 3ur Übung mit

mir geftritten, — bes fc^ämc id; mi^ nun, benn bu t)a[t (£F)re unb 2ugenb

um f^nöbcn ©eroinn oertauft ! ^n bie (Erbe follteft bu frieden oor Sdjimpf

unb Sdjam unb Sd)ulb!"

„£af3 uns i^n angreifen!" rief Sd^arf, unb mit gi^uereifcr [pornten

fie il)rc 5Roffc unb fprengten auf ben ruf;ig tjaltenben 9?cdcn 3u. S(^arf

begann ben 5^ampf mit bcm Sd)tDcrte; bod) SBittt^ gebad)te bcs ^nnq--

lings 3u fronen unb braud)tc bcn 9Jiimung nur 3ur ^btoc^r. ^Is

Scharf if)m aber eine Sßunbc fd)Iug, ba fafjte i^n ber 3orn; er richtete fic^

empor unb fpaltctc mit einem Strcid)c bcm Sobne (S^cls bas $aupt.

fiautlos ftür5tc ber Jüngling aus bcm Sattel unb färbte mit [einem 23Iute

bie ^Blumen ber §eibe. Seine beiben (Senofien [d)riecn laut auf uor Sd}mor3

unb 3orn unb fielen mit S^tocrt^icben über ben grimmen ^licden ficr.

2Bittid) bedte \iä) mit bcm Sd)ilbc unb rief ben oerrocgenen 3»n9li"il'-'n

3u: „So cu^ bas i^cbcn lieb iit — Ia[[et ah von mir unb sicI^ct eures

Sßeges, mid) baucrt eure blü^enbc ^ugcnb! 3Iu(^ möd;tc id) bcn 23ogt uon

Sern, in be[[cn Sd)ut3 it^r [tef)t, nid)t gern betrüben; brum roei^ct üon Irinnen,

i^i loadcrn Knaben !"

„2Bir [inb tcinc ivnaben mcf)r! 2BcI)re bid), oerrud^tcr 9Jtörbcr!" riefen

bie beiben unb bcbrängtcn i^n fo ^art, ba^ SBitti^ [i(^ röoI;I ober übel

tDC^ren muffte. iDrt fiel 3uer[t unter 9J?imungs Streichen, unb als Dictl^cr

i^n [türsen [af), [prang i^m oor Sdjrcd unb S^mcr3 93Iut aus dJhmh

unb ^ugen. ^ber er raffte [id) auf, unb ber glü^cnbc 9?a^ebur[t oerlie^ i^m

boppclte 5^raft. 2Bittic^ mcrttc nun, ba[3 ein tapferer junger $)clb i[)m

gegenüberftanb, unb er na^m ben .Hampf ernft unb I;ieb mit oollcr 'iKcdcn-

[törfc auf bcn ^ünglino ein. 9Bas tjalf bcm f^clbcnmütigcn ^rmclungcnfprof?

nun [eine tapfere ©cgenroc^r! X)er 9[)Jimung [au[te f;crab unb biird)[d)nitt
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if)m ^c^[cl unb £eib. „O, Dietrid)! mein Sruber!" rief Dietf)er mit lauter

Stimme, unb bann oerftummte fein SRunb auf immerbar. —
äßittid) fnicte neben i^m nicber, fußte i[;n unb bdlaQtt unter 3:ränen

feinen Xo'ö.

„O, I)ätten bie Spornen es boc^ gefügt, ha^ id) an beiner Statt baläge,

iDie iDO^I roäre es mir, toie roo^I!" rief er aus ^erjcnsgrunb unb mif^tc

feine 3:;ränen mit bem Slute bes Jünglings.

5Iuf einmal oerna^m er .^örnerflang, unb er fut)r empor unb rief : „Die

(Bä)\aä)t Beginnt; nun gilt es tämpfen! 5Ru^et in grieben, t^r armen

i^önigsfinber!" —

Sibic^s unb 2Bitti(^5 ©nbe

über bie §eibe jagte 2ßitti^ bem §eere ju. S^on ous ber gerne ]ai)

er, ^a^ bie S^Ia^t oerloren ging ; benn fc^on Ratten bie 23erner bas faifer=

\iä)t Säger getoonnen, unb bie gefd)Iagcnen Raufen Grmenrid)5 jagten in

iDilbcr gluckt ber Stabt ju, um Ijinter ben SOIauern Sä)n^ ju fuc^en.

Gin 5Reitertrupp !am com Sd)Iad)tfelbe über bie $cibe batier. 2Bitti^

fpäf)te fd)arf aus unb erfannte htn getreuen ffidart, ber mit [einen 5Reden

einen quer über bas 5Ro^ gebunbenen 9JZann cor fic^ Vertrieb.

„Seim Jammer! bas ift Sibid)!" rief 2Bittid) 5ufammenfd)redenb.

„Soll i^ if)n aus ben $änben feiner Reiniger befreien? — 9^cin! er fiat

taufcnbfadien 2;ob oerbient, fo möge er benn jur §el fahren!"

„§ilfe! 2ßitti(^! $ilfe!" fc^rie ber arme Sibi^ mit lauter Stimme;

aber i^m roarb feine ^ntroort; mit gcioaltigen Sö^en [prengtc S^imming

Don bannen, unb ßdart führte ben SOtörber ber §arlungcn 3um (Salgen. —
§art oor ben 2;oren üon 9?aben erreii^te 2ßittid) bie Iet5ten feines

^eeres. Dort fömpften SOtorung unb 3;us!an unb §eime einen oersroeifelten

i^ampf mit ben ficgrei^ Dorbriitgenben geinben. (£s galt, ben Siegeslauf

ber SBerner fo lange 3U bannen, bis ber letjte SKann Crmenric^s bie ^tabt

geroonnen. Das gelang; benn S[Rimung unb 9tagelring fd)Iugen tiefe 2;obe5=

tounben. Sdiritt für Schritt roid^en bie brei Sieden jurüd, unb als bas 2:or

frei geroorben, jagten fie l^inbur^, unb mit Donnergepoltcr fd)Iof5 \\ä) hinter

iF)nen bie Pforte.

Da erf^oll mit [c^mettcrnbem Sdjalle 5^önig Dietri^s ^eerf^orn, unb

ber roilbe 2BoIff)art, ber an ber Spi^e gefömpft Ijatte, roarf fein 9?oö

f)erum unb ritt mit feinen tapfern SJiannen bem Schalle nac^.

Über bem ^urpurselte bes Rainers flatterte nun §crrn Dietrid)5 5ö^*^e;

bie Sieger besogen bas feinblidie fiager unb fanben allbo reid)en iBorrat on

Speifen, 2Bsin unb 9D?et. Das mar allen roillfommene 93eute, unb fie aßen

unb trauten unb priefen bie ©öfter für bie §ilfe im Streite.

Slud) Äönig Dietrid) labte fid) mit feinen !Reden an bem 2Bein bes

5^aifer5. Dod) fehlte es an ber red)tcn Siegesfreube; benn teure ©enoffen
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lagen tot auf bcr 3BaIftatt. 9Bilbcbcr unb bcr t)clbctunütigc Dictlcib oon

Stcicrianb tcaren gefallen, unb um [einen Sol)n Sliibung trauerte ber eble

9[)krtgraf 9?übegcr.

i^Möljlid) rief eine Stiiunic: „Sel;t, ba tomnit ber l)kdc (£lfan! (£r

bringt root)I gute 5^unbe oon 23ern!"

i^m Dietrid) fu^r empor; ifjm af^nte Unl)eil.

„21>o finb beine 'i)3fleglinge, bie jungen ilönige?" fragte er ben äng|tli(^

breinfdjauenben alten '}\cdcn.

»f3^ hoffte, fic I}icr 3U finbcn, brum bin id) eilig ^ergeritten," ant=

tDortete (£I[an mit !Iäglid)em Xone.

„llnglüd|cliger!" rief §crr I)tctrid) flammenben kluges unb 30g jein

Si^tDcrt. X)a treten S[Itei[ter $ilbcbranb unb ber eblc 9lübeger 3töifd)cn bie

beiben, fud)ten ben Äönig 3U befd)U)id)tigeu unb befrogten GIfan um bie Änaben.

X)er 9?ede cr3äl)lte, uiie er auf if)rc Sitten eingeiuilligt, mit ifinen oor

bas 2^or 3U reiten, unb roie er fie bann nimmer roicber gelegen t^abe.

Unb als er nod) rebete, tarn auf jd)aumbebedtem 9ienner ^elferid)

l^erangefauft unb melbetc: „X)rauf5en auf ber ^dhc liegen brci junge 9?eden

crfc^Iagen — nun fenfct bie Siegcsfaljncn tief 3ur Grbe, benn es finb bie

5lönig5finber!" —
!Da ging ein Sdjrei bes St^redens bur^ bie Sd)ar; §err Dietrich aber

faf3' f^on auf feinem i5c"9ftß unb gebot §elferi(^, il^n 3U ben Crf^Iagenen 3U

füt)ren. OTIe 9?eden folgten, unb ba [id; bie ilunbc loeiter oerbreitete, mar

balb bas gan3c §eer in Setoegung; bcr Siegesjubel ^atte ein Gnbe.

X>a lagen bie Äönigsfö^nc noll Slut unb SBunben in ber 5eibe, unb

ber 5\önig fprang oom 9^of[e, roarf fid) 3U il;ncn, füf5tc [ie unb betlagte laut

it)rcn Xob. Sd)mer3 unb ^TiG^^i^nm feiner ^elbenfeclc roarcn fo otine ^OTafjcn

grof}, bafj er gleid) einem 9?afcnben fein §aar ausraufte, fid) in bie ^ugen

[d)Iug unb ein ©lieb oon einem ^i'^Oß^^ abbif5.

i)Jleifter ^ilbebranb unb ber eble 9tübeger fuc^ten t^n 3U bcrul;igen;

aber ba er bie 2Bunben ber toten Jünglinge unterfud)tc, rief er aus: „X^ie

^at fein anbcres Sd)tt)ert gef^Iagen als 5DIimung — nun roe^e bir, bu

unfeliger So^n bes Sc^miebes! Itnb föf^eft bu brobcn in JBaltiall an

SBobans Zild), iä) l^olte bid) herunter ! Hnb roenn bu bis in bie tieffte Xiefc

ber $el flüc^teteft, fo loollte ic^ bid) bo^ finbcn! 2ßer)e bir, 2Bittic^!"

„2ßeF)e! 2Berje bem 2ßittic^!" riefen alle 5?eden unb fd^Iugen ingrimmig

auf i^re Schübe.

„I)a na^t er — fe^t! ba fommt 2Bitti(^! X)ie 9Zornen Ijabcn feinen

3::ob befd)Ioffen!" rief fd)aubcrnb SIceifter ^ilbcbranb.

9to^ roar bas Üßort nid^t ausgefprodjen, ba fa{3 fd)on $err Dietrid) im

Sattel unb fprengte mit i)oä) erhobenem Sc^toertc feinem Xobfeinbc cnt=

gegen. SBittid) bicit regungslos auf bem $ügel unb crroartete tampfbcreit

ben 5^önig. Rein 2Bort fprad)cn bie 5Reden; bas 23lut ftodte if;nen in htn

^bern, unb fie hielten ben 'Altern an oor fieberhafter (Ertoartung.
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iJIuf je^n Schritte roar §crr Dictri^ an feinen (Segner ^erangefommen;

ha faf) SGitticf) ben geueratem bes Königs, unb es übermannten i^n

S^reden unb ^urc^t; er roarf feinen ^engft i^erum unb jagte roic ein gc^e^tcr

§irfrf) über bie $cibe.

„$alt! SBitti^! §alt!'' fc^rie §err Distri^ mit f^redli^cr Stimme.

„Si[t bu ein §elb, fo fte^e mir!"

^ber 3ßitti(^ ^örte nic^t auf bcn 9tuf. 3" intmer f^nellerem Saufe

trieb er ben St^imming an, inbcm er i^m 3urtef : „Sauf, mein Sc^imming

!

rette mi(^! Duftenbes §eu unb $afer unb fiinfen follit bu ^aben; brum
eile! eile!" Xlnb mit SBinbesfc^nelle flog ber ^engft über bie §eibc, über

ben 8anb; mit gleicher S^nelle aber folgte ber '\^a\U, bcnn 35ietric^ jpornte

bas eblc Xier bis aufs 5BIut. 2Bitti(^ ^örte i^n bi^t hinter fic^ feueren;

fjörte bas 9?auf(^en bes 9J?eeres unb fat) feinen 5lusiöeg, — nun ging's

über bie Sanb^ügel — ba roogte in ber 3^iefe bas SOIeer, I)inter i^m pfiff

ber (gdefa^s — „uortDärts Sd^imming!" rief SBitti^, unb ber §engft feljte

mit einem geroaltigen Sprunge in bie SBogen; 9?o^ unb 9?eiter fanfen in

bie ^orf)aufrauf(^enbe g^ut, unb in loirbelnben 5^rei|en tanste über iljnen

hk [c^äumenbe Sßoge. 5Balb aber tauchte SBitti^s ^aupt toieber empor,

unb 2Ba(f)]^iIbe, bie 9}ieerfrau, fc^roamm il^m entgegen, fa^te feine §anb unb

30g ben Soi^n 2BieIanbs in grunblofc 3^iefen, — F)inter i\)mn faufte X)ietrid)5

Speer, hzn sif^enb bie glut oerfc^Iang. —

fiangfam unb gefentten $auptes lehrte §err Dietrirf) oon ber 33er*

folgung 2Bitti^s jurüd.

„S^i^tet bie Scheiterhaufen!" befahl er.

Xlnb als bie glommen emporloberten, fprengten bie Hunnen mit Wege*

rifc^em ©e^eul um bie brennenben §ol3ftiD^e, roorauf bie £cic^en ber jungen

Äönigsfö^ne lagen, unb fc^Iugen ]id) SBunben, ba^ Slut iF)re ®cfi(f)ter bebedte.

„3^un gen ^ern!" rief ber i^önig, „unb bann 3urüd ins ^unnenlanb!

X)em 5lönige G^el f)ah' x(i) mein $aupt oerpfönbet."

SQIeifter ^ilbebranb maf)ntc feinen §errn, ben i^ampf fortsufe^cn unb

(£rmenric^s 9Jia^t oollenbs 3U oerni^ten; aber §err Dietri^ ba^te nid)t mei^r

an ben Streit; feine Seele mar mübe, unb er feinte fic^ na^ bem 2:obc.

X)as $eer oerlie^ bas ru^mreid)e Sd)la^tfelb oon 9?aben unb 30g naä) 5Sern,

iDO ber ilönig feine (Säfte bcroirtete unb bann beurlaubte. X)arauf fu^r er

an 9?übegers Seite mit feinen getreuen (SefeHen in bas $unnenlanb jurüd,

um bem 5^önige G^el fein §aupt 3U güfeen 3U legen. SIIs fie aber 3ur

ilönigsburg famen, eilte 9}?arfgraf 9tübegcr 3uerft 3U feinem $errn unb

braute i^m bie traueroolle Sotf^aft oon bem 2;obe feiner Sö^ne. 9Jtit
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einem lauten ^luffrfirci ]anl ^xau §elc^c 3U Soben, unb anä) e£tjcl mar fo

[c^roer getroffen, baJ3 er lange fein 2Bort i^eroorbringen tonnte.

,,S[l?an I;oIe ben ^J3ogt uon 23crn, er mu^ fterbcn!" bcfat)I ber ^ürncnbc

§err[d}er.

^lun fd)ilberte 9?übeger, roie alles gctommcn, fdjilberte Dietri^s Sc^merj,

ber and) feinen Sruber oerloren unb [ein ganzes £anb preisgegeben f)ahe, um
fein oerpfönbetes ^aupt 3um Dpfer 3U bringen, fc^ilberte, roie er felbjt in ber

Sc^Ia^t ben einsigen So^n oerloren Ijabe, unb bat um ©nabe für bcn 5Bcrncr.

„X)ein So^n ?iubung ift gefallen?" fragte bie in Xrönen aufgeloftc

Äönigin. „^rmer 5Rübegcr! ?lrme ©otelinb!" Unb fic reidjte bem ilJJar^

grafcn bie ^anb unb fprad) : „$err X)ietrid) ift unfd)ulbig, bic Spornen

I)aben es alfo gefügt; id) oersei^e it;m non fersen. Sc^enfe i^m bas fieben,

(£^el, unb la^ i^n bcn ^rieben unfercs Kaufes genic{3en!"

3)0 trot ^err X)ktxiä) mit grau .^errat I;crcin, unb iljncn folgte äUeiitor

^ilbebranb. grau Verrat Inicte 3U güf^cn .5eld)e5 nieber unb tüf3te loeinenb

i^re §änbe, inbes ber $Berner fic^ tief oor Gljel neigte unb fprac^: „^dy

bringe bir mein £eben — fo nimm es f^in!"

G^el fa^ if;n eine SBeile an; bann aber reichte er il)m bie 9)an'b unb

fpra^ : „Ot)nmä^tig ift ber SJIcnfd) roiber bcn Sßillen ber ©ötter. ^d) biete

bir ben grieben meines Kaufes; bleibe bei mir, .^err X)ietrid), unb {trcite

mit mir roiber meine 5^'"^^» ^iß roicber fre^ il^re §äupter ergeben!"

X)an!bar na^m X)ietric^ bos ©oftgebot an unb loo^nte nun mit feinen

5Hcdcn an (£t5el5 §ofe. Salb barauf ftarb %xan §eld^e; ber Sdimerj um hin

Xoh i^rcr Söl;ne I;atte ifjr bas §er3 gebrochen.

Über ^al)x unb Zag Ijielt 5lriem^ilb, Siegfriebs SBittib, i^ren C;in3ug

in bic (Etjclburg, unb mir roiffen, roie in bem 9?ad)etampfc roiber bie 9cibe=

lungen §err I)ietridj alle feine ©efellen, bis auf SKeifter ^ilbebranb, oerlor.

^cimfe^r. ^llbcbrattb unb ^abubronb. 2)tetricl)5

^crrfc^aft unb Ötusgong

(£5 fam bie Runbc ins §unncnlanb, bafj Äaifer ßrmcnri^ nad) qual=

DoIIcn i2eibcn gcftorben fei. Da machte fic^ .^err Dietrich mit feinem äBcibe

Verrat unb mit 9JJeifter .*5iIbebronb nebft einem Häuflein getreuer 9ieden

auf bcn 2Bcg ins fiompartcnlanb.

3n ber ^löt^e oon ©arbcn ritt 9[)?eiftcr §ilbebranb ooraus, um fein

2Beib unb 5\inb 3U bcgrüf3cn. Da fam iljm ein junger 9?ede auf fd)nectDci'ßem

9?ofic cntgegengefprengt, unb an bem Sßappcnfi^tlbe mit bcn äßölfcn cr-

tanntc ber tWeiftcr in bem 9\cden feinen So^ij .^abubranb.

„^lun fei mir gegrüfjt, mein Sof)n i^abubranb!" rief er if)m freubig gu.

5Iber ber junge 9icdc antroortete: ,,§)abubranb ^ci^e ii^, bocft bcin

Sof)n bin i^ mit nid;ten; ber bcrüf)mtc ^Jicifter .^^üi'ßl^'^öf^^ ift i^cin 2}ater."
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„Das i\t tDat)rf)aftig ma^r, unb id) bin ber 9JJeifter ^ilbcbranb; nimm

biefc 9?tnge jum ^fanbe!"

(£r [treiftc bie SRinge oon [einen Firmen; mit ber Speerfpi^c naf)m

^abubranb [ie entgegen unb fprac^: „9lun 3um Streite! ?ln ber SBaffen«

fül^rung toill i^ beine SBorte prüfen!"

9Jiit ausgelegtem Gpeere griff er ben eilten an unb roarf i^n aus bem

Sattel. Darauf Rieben fie mit ben Sc^roertern aufeinanber, unb obgleii^ ber

SWeifter in gro^c 9lot geriet, freute er fic^ hoä) ber ftraft unb 3:;ü^tig!eit

feines Sohnes. Tiaä) l^eifeem Äampfe lag er roel^rlos am $8oben, unb §abu=

branb rief: „Griebe bic^, 5tlter! einen roel^rlofen SDIann erf^Iagc i^ ni^tl

i^omm in mein §aus, bamit bu Pflege beiner 2Bunben finbcft!"

So führte er [einen 35ater in bie Surg unb geleitete i^n auf ben

G^renplatj im Saale, grau Ute reichte bem (Softe ben 5Ißein; er Iranf unb

liefe einen 5Ring in ben Sedier fallen. Sflun roarb er crfonnt, unb grau Ute

^ing an [einem $al[e; S^abubranb aber flagte [i^ bitter an, bafe er [einen

eigenen 93ater ge[djlagen.

„O, [(^roeig mir hod), mein So^n!" rief ber olte 9Jiei[ter. „Dein

§elbentum i[t bie \)öä)\tt i2u[t meines ^erjcns!" —
^m 2;riump:^e 30g §err Dietri^ mit grau §errat huxä) [ein ßanb.

3n 9?Dm lief] er [i^ 3um 5laiier frönen; bcnn nun roar er §err bes gan3en

5tmelungenrei(^es. Seinen 2Bof)n[il3 na^m er 3U 9?aben unb r)err[^te oicle,

Diele 3a^re mit 5Ru^m unb 2BeisI)eit unb roa^rbaft oöterlic^er SRilbc unb

®ütc. ^n ^of)cm ^Iter [tarb 9Jiei[ter .^ilbebranb, unb i^m folgte balb bie

eble 5lönigin ^crrat, beibe tiefbetrauert oon Dictric^ unb [einem gansen

SBoIfe.

23on all ben trauten ©efellen aus golbenen ^us^^^tagen roor feiner

me^r übrig geblieben als — §eime. 5IIs unbefannter ©reis lebte er lange

3U 9?aben, bis enblic^ ber i^önig [einen alten 2Baffenbruber crfannte unb

i^m bie §anb 3ur 23er[öf)nung reichte. 5Run ritten bie beiben alten gelben

oft auf 9?i[pe unb gälte in ben 2BaIb unb [prägen oon alten 3citen unb

ben geliebten Heimgegangenen ®e[ellen. ^m Kampfe mit einem 5Rie[en fanb

§eime ruf)müoIIcn 2:ob, unb §err Dietri^ rä(bte i^n unb erf^lug ben

^Riefen. Das mar [eine le^te 2ßaffentat. Gin[tmals babete er im glu[[e,

als plöp^ ein prö^tiger §>ii\ä) aus bem 2BaIbe fam, um am Strome [einen

Dur[t 3U [tillen. Da [prang ber alte Äönig ans Ufer, roarf [ein ©eroanb

über unb rief na^ [einem 9?o[[e. Unb [iel^e : ein raben[^roar3er -§eng[t fam

Herange[prengt; §err Dietrii^ [c^toang [ic^ auf bes 2:ieres 9lüden unb

jagte glei^ bem Sturmroinbe f)inter bem §ir[d)e ^er. Die knappen oer=

mod)ten ni^t, if)m 3U folgen, unb fein 93len[(^enauge ^at i^n je loieber gc=

[e^en; bod^ rühmen unb prei[en grofee Sänger [einen ^Ru^m bis auf ben

f)eutigen 2;ag, unb bas 35oIf ersöl^It, bafe er als §afelbärenb mit SBobans

röilbem §ecre in graufcn Jiä^ten [peer[c^u)ingenb bur^ bie Jßüftc jage. —



Seotöulf

1. ^tad)t imb S(^recfcn ber ^irfc^burg

3n uralten 3eitcn ge[cf)ar) es, ba{5 an einem Sommertage, ba 3Binb unb

'SBellen [^liefen unb bie See [piegelblanf roar, ein [(^lummernbcs 5\näblein

in einem glänjcnben Schübe über bas 9[Recr gefaF)ren fam unb uon bem

Dönenoolfc, an bc[[en Äültc es lanbcte, als ein ®cfrf)enf bcr ©ötter auf=

genommen rourbe. Der 5^nabc roar Obins So^n, unb man nannte il)n

Süölb. ^n göttlicher S(^i3nl;cit wudjs er auf; bas 23oIf eriDäI)Ite i^n jum

ilönige, unb er marb ein §ort bes 9?u5mes unb bcr SJla^t bes fianbes.

^ad) langer, ruf^mooller ^crrlc^aft [tarb Sfiölb, olt unb lebensfatt, unb

fein £eid)nam, prä^tig gcrüftet mit §elm unb Srünne, £d)ilb unb 2ä)XDCxi,

tDorb auf bas i)e\U Schiff bes £anbes gebraut unb neben bem 9Jia[t auf

meiere ^Xeppic^e gebettet. Dann roarb bas S^iff unter lauter RIage bes

33oI!es Dom fianbe geftofjen, unb [teuerlos trieb es baf^in auf ben loilbcn

2Bogen bes Speeres. 2Bo es gelanbet, ^at niemanb erfahren bis auf bcn

heutigen 3;ag.

(£in eblcr Sprof] aus bem (5e[c^Ie^te bes göttli(^cn Güölb raar RönxQ

5Rubigar, ein tapferer §)tlh, ber auf fü^ncn 2ßifingerfa^rten mit [einen

[d}nellen Drarfien bie 2)?eere burrf)freu3t unb 9?u^m unb Sc^äljc ot)ne 9[)Ta[j

crroorben ^attc. ^tuf einem .$)ügcl untoeit bes 9[)?eercs erl^ob [id) bie $ir[d)=

bürg, bes 5^önigs ^ala[t, [tral;lenb im ©lanj bes ©olbes unb rocittjin

[i^tbar ben Sd)iffcrn auf pfabIo[cn SBcIIen. Darin [a'ßcn auf golbcnem

CT^ronc i^önig 5?ubigar unb [eine (SemaF)Iin 2BaIbiroa unb teilten mit oollen

.§änben (Sabcn unter bie Sbeln bes SJoIfcs aus.

©rofe unb präd)tig roar ber 9Jiet[aaI in bem ^ala[te. ^3rn ben ge=

täfelten Sßönben ^ing bas glönsenbe 5lriegsgetDaffcn bcr 9Jiänner, unb bie

gelben Iaf5en an oergolbetcn 3;i[d)en unb tränten aus fo[tbaren Sedjern unb

Römern ben Jltet, ronbrenb ein [angesfunbigcr opicimann bie Saiten ber

.^arfc erflingcn lie^ unb in bcgei[terten Siebern Äönig "iHubigars unb feiner

gelben Sßaffentaten feierte. 5^ein 2:ag Dcrging obne ritterlidi ilurnier unb
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3ed}gelage, unb Don na^ unb fern !am in Scharen bas 9?oIf, um bcn ©lanj

ber 53ii^[^Biii^9 ^nit ^ugen 3U fe^cn.

(Sines SOTorgens erfc^oll [tatt bes gemo^nten (5e[onges lautes 3cntmer=

gef^rei im Äönigspalafte. Überall \al) man oerytörtc ®e[i^ter, unb au^ aus

bem Slntli^ bes Rönigs blidte banges (£nt[e^en. Unerhörtes ^atte \iä) 3u=

getragen: brci^ig eble SDlänner roaren nachts in ber 58urg erfc^Iagen unb

fortgcj(f)Ieppt töorben. 2Bcr bic Untat begangen, raupte man nirf)t; bod)

|ül;rtc bie Spur in einen übel berufenen, roilbcn Sergroalb, na^e am SOteere.

3JJitten im bieten ©e^ölj, oon roilb jerrifjenen g^Ifen unb jadigen 5^Iippen

umgeben, lag bort in [^roinbelnbcr 3;{efe ein un^eimli^es ©eroöffer. Wü
Sraufen unb 3;ofen [türstcn bie toilben 2BaIbftrömc in bas[elbe f)crnieber.

2ßancrbra^en unb ollerlei greuli^e 9ftixc tummelten Yiä) in ber glut,

tlommen empor an htn g^Isroänben, ^odten auf ben befonnten ÄIippen=

nafen, ri[fen ben 9?a^en toeit auf unb fc^nappten na^einanbcr, [prangen ins

2Baffer unb tt)äl3ten [i^ barin ^erum in jornigem 5lampfc.

Die 23eu)o]^ner bes Sßalbes flogen biefes ©eroöffer, unb efjcr lic^ Yiä)

ber §ir[d) am Hferranbc oon ben 30^1^2^ bes 2ßoIfes 3erreif5en, als ha^

er hm Sprung in jene 2;iefe roagte. ^u^ ber 9[Jien[c^ für^tcte Yiäj, biefen

2BaIb 3U betreten; benn es lebte bic Sage im 3JoI!e, ha^ in ber 2:iefc

bes Sßaffcrs ber furchtbare 5Rieie ©renbel too^ne, bcr Dor3citcn bas £anb

burd) gröfjlid^e SOlorbtaten 3U einem 2BoF)npIa^e bes ^^i^n^ci^s gemadjt

^attc. i^ange ^atte man nichts me^r oon bem Hn^olb gehört, unb fa[t rpar

fein 9Zame oerfc^ollen ; nun aber röarb es auf einmal [d)redlid) funb:

©renbel lebte unb begann oon neuem [ein llntoefcn: er unb fein anberer

l^attc bic gelben in ber §irf(^burg er[d)Iagen unb in feine 2Bo^nung gefd)Ieppt,

bie auf bem ©runbe bes ©ergroaffers ftef)en follte. Si^nell toie auf glügcln

bes SBinbes oerbrcitetc \iä) bie 5lunbe oon (Srenbels SJtorbioer! burc^ bas

£anb, unb alles 33oIf roarb oon ^ni<i)t unb Gntfe^en ergriffen.

3n einer ber folgenben S^öc^tc fam er toteber. Die 2Ba^en im 5^öntgs=

polafte roarcn oerboppelt morben, unb unerfd)rodene Reiben ertoarteten i^n

mit Sc^tücrt unb Spie^ unb S^ilb. Die 2:orc ber Surg öffneten fi^ cor

feiner Serü^rung oon felbft, unb er trat ein unb fpö^tc nai^ 23eute. Da
ftür3ten bie roaderen SJfannen ^eroor unb griffen iF)n an mit f^arfen 2Baffen.

Mein ber Hn^olb achtete toeber ^ieb noc^ Stid). 9Jtit feinen Gifentrallen

f^Iug er bie geinbc 3U 5Bobcn unb ftedte fie in feine mö^tigc 3;af^c, bie

er toeit geöffnet am ©ürtel trug. 91ic^t einer fam mit bem fieben baoon.

©renbel f^Ieppte fie alle in feine unterirbifc^c SBe^aufung. Mnä^tlii^ Der=

fc^toanben me^r oon ben SDIannen bes ilönigs; ganj maditlos raar 5^önig

9lubigar biefem fdiredli^cn ^^einbc gegenüber, unb lange feufstc fein £anb
unter bem Sänne bes furchtbaren ©renbel.
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2. IBcowutf

Hm bicfc 3eit lebte im Sanbc bcr 03oten ScotDuIf, ein ^nDcrroanbtcr

bcs i^önigs §ugelei(f), nod) jung an ^Q^^i^cn, aber bcücnungeac^tet )d)on ein

ru^mrcidjer §elb, ber SBunbermcrfe ber 3;Qpferfeit Dor bem ftaunenben

SSoIfe DoIIbrad^te. (Sinftmals untcrnar^m er mit bcm tübncn Srcfa eine

S(^tDimmfaI)rt ins offene äJtcer; bem Sieger Ijotte ber 5\önig eine golbene

5^ettc gelobt. 3" üoller ^Rüftung, bas Sd;roert in ber "i^auit, [prangen bcibc

in ben loilben <Sä)VoaU ber üßogcn unb [d^inamntcn in bie fdiöumcnbe See.

fiangc hielten fie fid) bcifammen ; cnblid; aber mürben fic burd) bie ftürmenbe

glut getrennt unb f)icrl)in unb bortI)in gef^Ieubcrt. Srefa fam in ruf)iges

SBaffcr, roo er bie 9'Iad)t oI)nc (5efa[)r ocrbringen tonnte; ©coroulf aber

roar unter gröfjlidje Seeungetüme unb X)rad)cn geraten unb mu^te mit bem

Sd)tDertc um [ein Jßeben tämpfcn. Unb ein 2ßunbcr roor es, baf3 er bem

Xobc entrann; benn in S(^aren fielen bie Ungetüme über i^n I;er. ISinige

SLTtifjgeftalten ftredten lange gangarme aus, um i^n 3U faffcn unb in bie

2:iefe 5U 3ier)en, anberc riffen ben 'iRad^cn auf unb id)nappten nad; il)m, unb

iDieber anberc fud)ten i^re fpi^en 5^raIIen in feinen £eib 5U fd)Iagcn; aber

roiber jeben Eingriff fdjüljten i^n [ein treffliches ^anscrtleib unb bas Sd)tDcrt,

mit bem er bie Ungel)cuer er|d)Iug unh in bobenlofe 2:iefcn oerfcnfte. X)ic

gansc 5Rad)t ^attc er im i^ampfe oerbra^t, unb als enbli^ ber Züq graute,

fa^tc er ben größten ber crfd^Iagenen Seebrad)en an ber Stoffe unb

fd)roamm mit it)m bem Stranbc ju. geller unb I)eller rourbc es, unb bo

bie Sonne aus ben gluten ftieg unb mit golbenem (Slauj yjieer unb £anb

übcrftral;lte, erblidtc ber füFmc Sc^roimmcr eine roeitc Stredc oor fic^ feinen

2Biberpart Srefa unb am ©eftabe, im fiic^tc ber iütorgcnfonne, ben 5^önig

^ugelei^ unb feine ©enoffcn. W\t SOIadit ftredte er bie ©lieber, um ben

anbcrn 3U übert)oIen; aber i^n I)inbertc bie Saft bes Seetiercs, bie er ju

fi^Ieppen Tratte, unb Srcfa erreichte oor i^m bas Ufer. Seoroulf f^Ieubcrte

feine Seutc auf ben Straub unb rief: „3^ ^obe bie 2Bettc oerloren;

ber ba ^at mid) ge^inbert!"

Staunenb betrad)tcten bie 9iedcn bas tote Ungetüm, unb Äönig $)uge=

Uxä) fprad): „Die ©olbfctte I;at Sreta gewonnen, unb er foll fie crt)alten;

bu aber, mein toadcrer iöeournlf, f)aft ©röfjercs oollbrad^t; fo nimm benn

Stögling, mein beftes Sd;rocrt, unb füf;rc es in fiegreid)em Streite bcincn

(Jreunben 3ur fiuft unb beinen gcinben 3um £cib!"

Sd)iffer brachten bie 5^unbe oon ©renbels Untaten ins ^anb ber ©otcn,

unb — als ©eoroulf baoon Ijörte, bef^Io^ er fogleid), übers SDieer 3U fal;rcn

unb hcn Un^olb im Äampfc 3U befte^en. 9Jiit Dier3c^n toadem ©cfcllen ging

er 3U Sd)iffe unb fteuerte über bie röogenbe Sal3flut gen Dänenlanb.

©lüdlid) erreidjten fie bie .^»afenbud^t unfern ber präd)tig f(^immernbcn

§irfd)burg, oeranfertcn mit fixeren Äettcn bas Drad)enfd)iff unb fticgen ans
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Sanb. Xia fam tf)ncn auf f)urtigem 3?of[e bcc Stranbroart entgegen unb

fragte: iDo^er unb roo^in? — ^^m antroortctc Seoroulf: „Sßir finb ßeutc

aus bem £anbe ber (Boten unb fommen als greunbe. Sage mir, ift jene

glänsenbe $alle bie $tr[^burg, bie fic^ bcin Äönig ^errlt^ erbaut I;at?"

„3a; ^0^ brinnen auf golbcnem 2;i;rone fi^t feit ^a^ren bie Sorge,

ein unfrol^er (5aft, unb ber Spielmann in ber Surg ^ei^t ilummer unb

fein Sieb — Älage."

„(5ar[tige 9^amen; i^ aber bringe bas ©lud unb bie ^i^eube. ^uf,

meine treuen (5eno[fen, nun Ia[|et uns eilen 3ur Äönigsburg!"

Stol3 fd)ritten fie ben §ügel ^inan, lehnten bie Schübe an bie '2Iufeen=

roanb ber Surg unb liefen fic^ cor ben 5lönig führen. 9luf bem [trat)lcnben

§o^fit5 tI;ronte 9?ubigar mit feiner ©emalilin SUalbiroa. ßrj'taunt fc^aute

er auf bie [tol3 ^ereintretenben gotifc^en äRänner unb befragte fic nad)

IRamen unb §erfunft.

'X>a trat einer oor unb fprai^ : „3^ bin Jßeoroulf, bes (Sgbio Sol^n unb

35etter bes ilönigs §ugelei^ oon ©otlanb, unb biefe ^ier finb meine treuen

2ßaffengefä^rten."

„Seoroulf!" rief ber alte 5^önig freubig überraf^t; „Seoroulf, ber

ru^mrei^c So^n meines greunbes (Sgbio! ©efegnet ber 2;ag, ba meine

^ugen bi^ fc^auen! Hnb nun ^eifee iä) bid) famt beinen ©efellen xailh

fommen in meiner 5Burg! Sie^e, 2BaIbiroa, meine ®emaf)lin, bas ift ber

§elb, beffen 9{uf)m bie Sfalben fingen auf roeitem ßrbenrunb! 3tuf! la^

ruften bas äRa^I! Stellet bie 2;if^e! ^olet ben SRet, ben U]tml Die

lieben ©öfte follen mir gaftlicf) betoirtet roerben!"

3)a \piaä) Seoroulf : „S^ti^t finb roir gefahren über hk roeite Salsflut,

um bei reichen ©aftgelagen ju fd^roelgen in Äönig 9?ubigars Surg. 95on

meerbefol^renben Schiffern ^aben toir gehört, roie ein nöc^tli^ fc^roeifenber

Xln^olb bic^ f(^äbigt an ©ut unb 5BIut fc^on ^ai)it l^inburc^; bas trieb

uns über bie See; benn ic^ gebenle, ben ^Riefen im 5^ampfe 3U überroinben."

SoI^er turnen 5Rebe freute firf) 5^önig 9?ubigar, unb balb fafe er mit

feinen ©öften unb feinen beften JJeden im feftlic^ gef(^müdten SÜietfaal unb

f^Iürfte mit i^nen aus blinfenben Römern ben fc^öumenben Xranf. Xlnb

ber Spielmann f(^Iug bie Saiten ber §arfe unb f)ub an ben Sang oon

SeotDuIfs ru^mreit^en ZaUn 3u 2ßaffer unb 3U Sanbe: roie er bie feinb=

Iid)cn §eere gefc^Iagen im St^mebenfampfe, bk 1)iaä)in unb 5Riie bes

SJieeres getilgt unb nun erf^ienen fei, um aller Xln^olbe äUeifter, ben

DöIferDerberbenben ©renbel, ju besroingen.

I)as fang ber Spielmann, unb Dänen unb ©oten ftimmten mit ein in

bas fiob; nur ^unfrieb niä)t, ein ftol3er bänifc^er 9titter; ber blidte finfter

brein, unb als bas £ieb geenbet ^attc, fprac^ er unmutig: „Ißlh ift funb

geroorben, ba^ einer ben Seoroulf im S^toimmen befiegt ^at; i^ glaube,

ber SJlann f)k^ Sreta, unb loal^rlic^! auä) unter uns finb Streiter, bie

ni^t geringer finb an dJlut unb ^elbenfraft roie ber ©ote."
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„2Ccnn hu ]o tapfer bi[t, toarum I)aft bu bcn (5rcnbcl nic^t erfd)Iagcn,

cblcr i^unfricb?" fragte iöcoiüulf.

„?Iud) bu follft i^n erft bcfteljen; brum rate i^ bir, praf)Ic nid)t 5U

frül; ! 3^od) tüeißt bu nirfjt, roas es f^ei'^t, mit ©renbel ju ftreiten."

„SD^orgcn, Ijoffe \d), luirb beine 3ii'i9C fi<J) [cr)änien, folc^e 2Borte gc=

fprod}en 3U I^abcit; bcnn I)cute nad;t fdpn gebcnte id) ben Hn^olb 5U er»

fc^Iagen."

„T)ü gebad)tejt audj, ben 33refa 3U befiegeu; bod) roer bclam bie ©olb»

fette ous 5^önig .^ugelcidjs .^anb?"

„Sdjojeig, .5)uufrieb!" rief nun bcr ilönig er3ürnt. „(£5 gibt nur einen

unter bcr Sonne, bcr ftarf genug ift, ©rcnbel ju beitel^cn, unb biefcr Ijeifet

ni^t .^unfrieb, fonbem Scomulf."

Spät in ber 3ia^t Ijottc has (Selagc ein (£nbe, unb bie .'Ö'^I'^cn begaben

\\ä) 3ur 9?u^e. $ßeou)uIf legte §clm, '^^anser unb S^raert ah unb iprai^

:

„X)er 9?iefc crfd)cint unbcmcljrt, fo geziemt es au^ mir uidjt, bas Sd)U}crt

3U gebraud)en unb unter bcr (Sifenljaube 3U fömpfen. ältanu gegen äUann

unb Äroft gegen Äraft! ^m 9{ing!ampf I;offe id) i^n 3U bestoingen."

X)as töar lüoder gefproc^en; bod) ftauntcn bie ©otcn nic^t über bie

.^elbentüf;n]^eit if;rc5 gü'jrcrs : fo unb nii^t anbcrs muffte 23eou)uIf Ijanbeln.

Salb loar es ftill geroorben in ben roeiten fallen ber 5irfd;burg; alles

fd)Iicf, felbft bie !Iorn)äd)ter f)atten bas $aupt auf bie Sruft geneigt nnh

EDarcn in Sd)Iaf gefunten; gar reid)Iid) toar F)eut für jebermann ber 9Jict

gcfloffen.

3. ©renbel

Um 9Jiittcrna^t tarn oom ÜBalbc r;er eine riefige, fdiattenfjafte (Scftalt

im nebelgrauen SÖJantel; es mar ©renbel, ber ÜKiefc. ""Jlns feinen klugen

fprül;ten ^cucrfunfen. !Da5 2ßilb bes SBalbes ftob entfcl]t aus ber 5ifung

bem bergcnbeu Didid)t 3U, unb bie ^u'^^e ert)oben ein uiinfclnbes ®cl)cul.

'Slaä) ber ."oirjd^burg na^m ber Un^olb feinen 2ßeg. Tioä) fc^Iiefen bie

2Bäd)tcr; bie Gifcnpforten taten fid) auf, unb er fd^ritt in bie Stalle, wo bie

gotifd)cn 9?edcn fd)licfen. T>a faf) er lei^e Seute, unb nic^t einen ber

ruijcnben 9J?annen tDoIlte er ucrfdpnen. 3)Ut feinen langen (£ifenfrallcn padte

er einen, eriüürgte unb üerfd)(ang if)n. ^m 9tu mar es gefd)e^cn, unb er

trottete roeiter unb langte mit ben gängcn na^ Seoroulf. Der §elb fu^r

auf unb fafjtc bie laftenbe 5?iefenl)anb mit fo feftcm ©riff, bafj ber Hnbolb

einen Sd)mer3en5fd)rei ausftief] unb roiber bie ÜBanb taumelte mit foId;er

2Bud)t, baß bie S^alk erbebte unb §elme, ^anscr unb Sd)roerter, blanfc

Sc^ilbcr unb golbeticr 3i<-'rtit mit tönenbem ©eflirr ouf ben (£ftri^ nieber=

ftür3ten. Seoujulfs ©cf eilen fprangen empor unb griffen 3U ben ÜBoffen.

93on allen Seiten fielen f(^arfe §iebe; boc^ fic^c! bie 5^lingcn biffen nid)t

an; ©renbcls $aut toar burd) 3fluber nor jeber 3?eraninbuug gefeit, ^f^^ner
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fefter umllammertc Seoroulf bcs 5?ic[cn ^anb, unb fürd)terli^ raftc (Srenbcl,

um \xä) 3U befreien. 3lber ber geroaltigc §elb gab ni^t nad)] er gebrauste

feine ganje 5^raft, unb — ber Xlnl^olb entroi^ mit entfep(^em (5ef)eul;

ben 5Irm [amt ber 5Ic^[eI aber Itc^ er in Seoroulfs §anb gurüd.

3n ber Surg toar's lebcnbig getoorbcn. 3)ie bänifc^en 5Redctt eilten

I;erbei; i^önig 9?ubigar nol^te mit [einer golgefc^ar, unb olle flauten mit

©rauen JBeotDuIfs Siegesbeute : .§anb, 5lrm unb ^difel bes furchtbaren ©renbel.

^uf ollen äBcgeii [trömten bie Sparen bes 23olf5 naä) ber .5»ii^ifl)&ur9»

um bie Siegesbeute onguftounen, hk für jebcrmann fic^tbor über bem

2;orc aufgehängt mar; ouc^ roollte jcber ben gelben [trauen, ber ©renbel,

ben furchtbaren Hn^olb bc|iegt l^otte. SeotDuIf 3U Gfjrcn rourben oon ben

ritterli^en !Dänen prächtige Äompffpiele aufgeführt, unb Äönig 5Rubigcir

roorf mit oollen Rauben ©olbmünjen unter bie fro^ beroegte äRenge. 23or

ollem 23oIfe umarmte ber ilönig ben gctöoltigen gelben unb nannte i^n

feinen lieben So^n unb §ort imb Sd)irmer bes I)äncnreic^e5, unb felbft

.^unfrieb, ber it)m geftern no^ bos fiob neibete unb if)n mit foltcm Spott

3u Jränfen gefuc^t trotte, trat ^ergu, überreichte if)m fein Sdjroert unb

fprac^: „^^iimm es r;in, Seotoulf! (£s fieißt 9?auf^ing unb ift U30l}l roert,

Don beiner ^elbenl^anb gefüfirt 3U roerben."

Solb rief bos $orn gum äRol^Ic. Äönig 5Hubigar begab fic^ mit ben

gelben in ben feftli^ geft^müdtcn 9[JletfaaI, roo föftli(^e Speifen unb ®e=

tränfc von hurtigen SJiögbIdn aufgetragen rourben, bermeil in ben §öfen

unb 23or^oIIen ber Surg bos 2}olf rei^lid) beroirtet löurbe; ^eute roar

jebermonn bes i^önigs ©oft, gletdjoiel, ob rei^ ober arm, unb ouc^ ber

Sänger fehlte ni^t; er lie^ bie Saiten ber $arfe erüingen unb fang

23eDEDuIfs 9?u^m unb ^reis, unb olles 23oI! jouc^jte bem Reiben 3u: es

mar ein 3"^^^» ^'^ i^" "o^ ^^^" ^^^ üernommen im fionbe ber 2)änen.

4. 2)a5 SKeertüeib

j^n ber folgenben 'Slaäjt ftieg aus ben Sumpfgeroäffcrn im ©rcnbeltDoIb

ein 2ßeib, fd)redli^ angufc^ouen. ^l)ic §aare raoren roie gleif3cnbe Sd)Iongen,

unb ous i^ren klugen fd)offen geuerflommen. (£s roor ©rcnbels 5üiutter; fie

no^m i^ren 2Beg no^ ber §irfd)burg, um i^ren Sof)n an feinen geinben 3u

rä(^et'.. Hngef)inbcrt gelangte fie huiä) bos 3^or unb trat in ben Sool, too

bie bänifcf)en .gelben f^Iiefen.

(Siner berfclben erblidte fie unb rief mit lauter Stimme bie fct)Iafenben

©cfä^rten on. X)a fprangen fie olle empor unb griffen noc^ ben 2ßaffen. 3}on

ollen Seiten bebrängt, oerlor bos 9iiefenroeib ben S[Rut; fie ergriff ben

treffli^en 5lfff)er, Äönig Jtubigars liebften ilompfgenoffen, ftürste 3um Soole

I)inau5, I)ofd)te oom 2:ore ben 5lrm i^res Sofines unb flof) mit rof^en

Sd)rttten bem 2BaIbe ju.
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^ebcrmonn wai cntictjt ob biefcm neuen j^rcoel, unb ber 5\önig w(tl)=

flagtc mit lauter Stimme über ben Xoh feines treuen, tlugcn J^atgcbcrs unb

StreitgefcIIen 3lf!F)cr.

Da [prad) 5Beoiüulf: „23cifer [tefjt es einem .gelben an, im 5\ampic 3u

fallen, als feine Xage in S^lot unb Jammer ^in3ubringen. .Hlage nid^t, Äönig

^ubigar! £a^ mein 5Rofe fattcin; i^ toill ben g^inb in feiner eigenen Se»

f)oufung auffud)cn unb mit if^m ftreiten."

„Deiner 5\ül;nl)eit, mein (5of)n Scomulf, lommt nichts gleid) auf biefcm

^rbenrunb!" rief ber Äijnig berounbernb aus, „^uf, meine (Sbcin! toir alle

tDoIIen ben gelben begleiten nad) ben fd)aurigen Sümpfen bcs ©rcnbcl»

roalbes!"

Salb fafjen (Boten unb Dänen 3U 9?offe, unb aus ben 3;oren ber ^i^^F^)^

bürg fprengte ber ^rofj bem fernen Üßalbe 3U. S(^on aus ber ^exnt öer=

naf)men fie bumpfcs ©raufen unb 9?auf(^en. Das roaren bie lüilben 2BaIb=

roaffer, bie fid) mit 2;ofen in bie fdiaurigen 9[)Joorfümpfe ftür3ten, in benen

(5rcnbel mit feiner Sippe Raufte. Der 9Beg bortfjin fül^rte an jö^en ''2lb=

grünben oorüber, unb als fic enbli(^ ans Sx^l gelangt roaren, fa^en fie

mit Gntfe^en 'ülftr^ers §aupt auf einer i^oc^ragenben J^Ue'^nippe, unb ob

folc^em ^nblid cntfant mand^em ber SJiut. 23raufen unb 2ofen ring5umt)er,

unb in ben fc^äumenben fluten tummelten \iä) greuli(^e 9liie, unb Drachen

!auerten auf ben gelfen3aden unb ftarrten mit funfeinben klugen ben 5?eitern

entgegen. Die 9toffe bäumten fic^ unb sitterten oor J^ii^djt, unb bie gelben

säuberten, bem gefät)rlid)en Orte nä^er ju reiten. Seoroulf allein empfanb

feine 5ur^t; er faf5te feinen Speer, trat bit^t an ben 9tanb bes SBaffers,

fd)Iug unb ftad) nad; ben roütigcn Ungetümen, unb es gelang ifjm, eines

baoon 3U erlegen unb an bas Xlfer 3U jie^en. (£5 roar oon ungeheurer

fiängc unb l^atte fufjlange, fpi^e i^rallen an ben ^üijcn.

„3d) gebenfe nun in bie Xiefe 3U fal)ren," fprod) Seoroulf. „Sollte

i^ ni(^t roieberte^ren, fo roirft bu, 5tönig 9?ubigar, hiä) meiner ©efellen

anncl)men*unb fie, roenn es i^r SBiUe ift, f)eimfenben in unfer 23atcrlanb.

^u^ roirft bu i^nen bie Sc^ä^e, bie i^ oon beincr unb beiner (Sblen .§ulb

empfangen, mitgeben für §ugeleic^, meinen §errn unb 5\ünig, auf bafj

er erfahre, roic I;oc^ id) geehrt roorbcn bin oon bir unb beinem Jöolte unb

enbli^ im Äampfe mit Xtn^olben einen ni(^t unrül;mlid)en 2:ob gefunben

^aU. £cbet roobi!"

Sprai^'s unb fprang in ooller 9?üftung in bie gä^nenbe Xiefc, bafj bie

IRiie erfc^redt auseinanber fuhren unb bas 2Baffer ^od) aufraufd)te unb

über i^m sufammcnf^lug.

„23erIoren!" murmelten bie nad)id)auenben .gelben, „oerloren, §elb

23eorouIf!"

Dod) ben roadern 5Redcn f^üt3te feine treffliche 2ße^r. 9J?it bem Sd^roerte

f<^lug er na(^ ben langnafigen Ungeheuern unb fanf unoerfeI;rt bis auf

bctt ©runb bes Sßaffers f)inab. Da trat i^m bie Jlicfin, (Srenbels äJtutter,
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•entgegen, [(Rüttelte 3ornig i^re S(^Iangenf)aare, padte i^n an mit jctjarfen

ilraüen unb 30g i^n in eine präi^tige §oIIe.

iBeotDuIf ^attc nic^t 3eit> fi^ lange barin um3ufef)en, benn alsbalb

Begann bas 2Beib mit i^m ben 5lampf auf 2^htn unb Xob. Ti^x §elb

gebaute, fie mit bcm Sc^toerte nieberjuljauen, unb führte getüaltige S(^Iöge

auf i^r ^aupt; allein ber Staf)I bi^ nic^t an; fic blieb unDcrletjt, padfte

ben (5cgner mit hen Gifenfrallen unb rang i^n mit übermenf(^Ii^er

-Rraft 3U 5Boben; nun fe^te [ie i^m mit [^roerer 2Bu^t bas 5lnie auf bic

Sruft, brüdte mit ber Sinfen feinen 5^opf auf ben 23oben unb langte nat^

einem ber 5?ie[cnf(f)röerter. SOiit l^ellem 3ifff)ßTi [au[te bie Sßaffe nieber auf

feinen ^ols; aber on bem eisernen gle^troerf feiner 5Rüftung bra(^ btc

Sd^ärfe bes Stahls; ber §elb blieb unoerje^rt; er raffte fic^ empor, entriß

i^r bas Si^toert unb [trecfte fie mit einem einsigen §icbe tot 3U Soben

nieber. ^n bem ^ugenblid fladerte bas '^mev auf bem §erbe ber $alle

^ell auf, unb Seoroulf erblidte ©renbel, ber ba auf einer 9Jiatte ousgeftredt

lag unb i^n mit großen ^ugen ansuftorren f^ien. 3)cr §clb trat ^erju unb

|(^[ug bem Unl^olb mit einem Sc^roertftrei^ h^n Äopf ah; hoä) bie ©e[talt

blieb o^ne Seroegung, unb Seoroulf erfannte nun, ha^ ©renbel f^on tot

geroefen töor, unb er rounberte fid) nid)t roenig, als er fa^, ba^ aus ber

SBunbe, bie er i^m gef^Iagen, oiel Slut [trömte, unb bas roar oon fo

großer 3ouberfraft, ha^ß fein S(^iDert baoon bis auf bas §eft 3erf^mol3,

alfo ha'Q er nur noc^ ben ©riff in ber §anb befiiclt. Diefen unb ©renbels

^aupt roollte er als 3ßic^£n feines fiegreii^en Rampfes mitnehmen; bic

iinermep^en S^ö^e, toelc^e bie §alle barg, roürbigte er faum eines Slides.

5. Seotoulfs Jmtnp^ unb -ö^tittfö^i^

Stunbenlang Ratten feine treuen ©efellen feiner 2Biebcrfe^r geljarrt.

<3^on toar i^re Hoffnung, ben geliebten -$)errn no^ einmal lebenb u)ieber=

3ufel^en, \d)m gefc^tDunben
;

fc^on er^ob \\ä) in ben 9?ei^en laute Älage

um ben §ingong bes unoerglei^li^en gelben; fc^on mollten fie bie Stoffe

befteigen, um ben Ort fo furchtbarer S^reden 3U oerlaffen: ba fa^en fic,

tüie bas blutgefärbte 2Baffer oon unten ^er ^eftig beroegt roarb unb bas

Drac^engetier unruhig f)in unb ^er fc^o^; auftauchte ha 3U aller CBntfe^en

©renbels f^redli^ entftelltes ^aupt, unb fd)on roanbten fi^ bie minber

1ßef)er3ten 3ur gluckt, als Seoroulfs §elm fic^tbar roarb unb feine 5HeAte

mit bem S^roertgriff nacf) ben Ungetümen fd)Iug, bie i^n oerberbenbro^enb

umringten. Hncerfel^rt geroann ber §elb bas rettenbe Hfer, unb mit lautem

3ubelgefd)rei umringten i^n feine ©efö^rten. ®ro^ unb geroaltig ftanb er

ba unb atmete mit 2Bof)Ibe^agen bie frifc^en Süfte ber (£rbe, legte bann

$elm unb Srünne ab unb reinigte $aupt unb £eib oom Schlamm ber

bunflen ©eroäffer.

(S. Qd)alt, Xeut\d)i öelbenfage. 24
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23alb mad)te [id) bcr 3^9 auf bcn 2Beg iinc^ bcr ^irf^burg. ^iif einer

I)oI;en Stange roarb ©renbcis 5^opf Don oicr ber Stärfitcn Dorangetragen,

unb tDof;in fie tarnen, ba ocrbreiteten \k Sc^rcden unb I}interf)er unermefe=

lid)e grcube. 3" bid)ten Sd)aren ftrömtc bas ^öolf bcm S^iqc nad), unt>

bie rpeiten §öfe unb 9täunie ber i^önigsburg I)atten nid)t 5iaum, bie Über»

^a\)\ ber 9J?enge ju fajfen.

53eott)uIf luarb uiie ein ®ott geeljrt, unb oon allen oettcn rourben i^m

bie !o[tbariten ©efdjcnfe bargebradjt. Äöiiig 9{ubigar oerlief) iljm autjer

anbern i^Ieinoben ein prad)tDoIIe5 golbcncs Sanner, §clm, Srünnc unb

Sdjtnert unb a(^t eble 9?of[e feines Stalles, barunter mit foftbarem ©c=

säume unb Sattelseug fein eigenes Sd)lad)trüf5, ':)cn id)nelliten unb fjcrrli^ften

9?enncr bes Dönenlanbes. X)ie i^önigin überreidjte it)m sroei golbene ^rm=

fpangen, ein goIbburd)roir!te5 ^^i^fJCtt'a"^ unb einen aus lauter funfeinben

(Sbelfteinen gefügten ijalsreifen oon unfd^äljbarem 2Berte. ^3tud) feine (5c=

fährten rourben reid) befdjentt, unb bie raufc^enbcn geftflelage in bcr 9)xx\d)^

bürg roollten fd)ier fein (£nbe ncljmen.

'üflad) oielen klagen ber iiuft unb greubc rüfteten bie ©oten enblid) jur

V|taUU|^^ X'ie rcid)en (5efd)ente rourben gu Sd)iff gcbrad)t unb bort forg=

m^geoorg«n. £d)roer rourbe bem 5^i3nige ^Uibigar bcr 'ilbfc^icb oon

Scoroulf. Xrönen rannen bcm eilten in bcn Sart, unb er ]'pxaä) : „9[Rein

Sof^n Seoroulf, es tut meinem .^cr.^cn leib, ba^ bu mid) nun oerlaffen roillft

für alle 36iten. 9Jfeine alten, fdjladjtgcrooljntcn klugen I^abcn fid) an beincr

$clbcngrö^e gerocibct, unb an ben rocisljcitsDolIen SBortcn bcincs 3D]unbc5

l)at fid) mein gramgebeugter ©eift roicbcr aufgeri^tet roie bie glutocrfengtc

^Jiljce nad) einem erquidenben 5?egcn. ^ä) Dcrmag nid)t, bid) langer 3U I;altcn^

ba CS bcin fcfter SBillc ift, üon Rinnen 3U sieben. !Das bitte i^ aber:

bleibe mir in greunbf^aft geroogen aud) im fernen 2anhc unb la^ uns.

cinanber Don ^dt ju 3cit burd) Scnbbotcn begrüfjcn. S^*^^ öin iä) alt

unb barf ni^t ^offen, noä) lange auf ber 9JJänncrerbe ju roanbeln : beroal)rc,

rocnn idj ni^t mcljr bin, aud) meinem (£rben bie Xrcuc unb forge, ba^

©oten unb Dänen in 3;reuc oerbunben bleiben bis in bie fernften 3eitcn.

ga^rc rool)l!"

Durd) bie bid)tgef(^artc 95olfsmengc ritt Scoroulf mit feinen 9?edeiT

an bcn ^afen unb ging 3u Schiffe. Die hinter rourben gclid)tet, ber Dra^c
crr)ob fein ^aupt, unb unter bes 33olfes lautem 3uruf fc^roamm bas Sd)iff

aufs offene SOteer I)inau5.

Die See roar rul)ig; frcunblid) lad)te bie Sonne com blauen ^i^'^'^ß^J

ein mäf^iger ^a^rtoiub blies in bie Segel, unb fo crrcid)ten bie gelben ofjne

Unfall ben r)eimifd)cn Stranb. 2ßic ftauntcn bie ©oten, als bas S^iff an=

legte unb ,bic präd)tigcn Dänenroffe ans £anb geführt rourben ! Hnb als-

nun gar all bie golbenen unb filbernen Äleinobe entlaben rourben unb fi^

bie i^unbc oon 23eoroulfs geroaltigen Xaten ocrbreitete, roar ber 3lame bes

Selben balb in aller 9J?unb, unb fein 'iRu^m erf^oll bis an bie äufeerftcn
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©rensen bes fianbes. RöniQ ^ugelcic^ mar ftol3 auf feinen I;errlic^en 93ctter

unb Bereitete if)m einen feftlic^en (Smpfang in feinem ^alafte. X)cb freute

fi^ Seoroulf, unb er überreichte ber Königin bas !oftbore ^alsbanb oon

(Sbelfteinen unb eine 23ufenfpangc unb fprac^ : „^us bcm ^uroclenf^rein ber

X)änenfönigin 2BaIbiiDa ftammt ber Sä)mud, unb er ift wo^\ wert, oon bir,

meine eblc .^crrin, getragen 3u roerben."

Xicm 5^önige f^enfte er oier ber trefflii^en Dänenroffc unb ein S(i)lad)t=

f(^CDcrt, bas er oon 9?ubigar erhalten f)atte, unb §ugeleic^ roar oon ber

gjersensgüte unb ^elbengröfje feines SSetters fo beglüdt, bofj er ibm eine

föniglid)c Surg famt einem 3^eil feines ^Reirfies als (Eigentum übergab.

6. ScoiDuIf als Sc^trmoogt uitb ilönig

S^iif)t lange barauf fielen friefifc^e Seefahrer in bas (5oten(anb ein,

raubten unb plünbcrten unb fuf^ren mit reifer ©cute von bannen, ilönig

^ugeleidi mar fo erbittert barüber, bafj er bem gricfenfönigc bcn 5^rieg

anfünbigtc. 'iitber fein §eer roar fdjlec^t gerüftet; bie ^i^iefen bagegen

toaren ein gar tapferes, ftreitbares 33oI!, unb als es 3ur Sd)Iac^t fam,

tDurben bie (Soten tro^ Seoroulfs gcmaltigen üatcn überrounbcu, unb

Äönig §ugelei(^ felbft fiel in ber Sä)laä)t.

S^iun roollte bas (Botenoolf Seowulf 3um 5lönigc erl^eben, unb §uge=

Ieid}5 ©emaf)Iin felbft bot if)m X^ron unb didä) an; er aber fprac^: „Das

fei fern üon mir, mein §aupt mit ber (Sotenfrone 3U fd)müden, folangc

nod) ein Sprof3 bes eblen §ugelei(^ auf (Srben roanbclt! Dem 5lnoben

§artrat gebührt bie §errfd;aft, unb rocil fein 3lrm no^ ni^t ftorf genug

ift, Sdiroert unb Speer 3U füt^rcn, fo roill ic^ feine uä)h §anb fein unb

an feiner Statt bie SKarfen bes fianbcs fi^ü^en loiber alle 5^^"^^- -J^omm

l^er 3U mir, mein Sof)n!"

Der 5lnabe trat f)er3u, unb 23eoiDuIf ^ob i^n auf bcn Sd)ilb unb rief:

„Sel)t! il;r gotifc^en S3ölfer! bas ift euer Äönig!"

Dilles SSoIf iaud)3te bem Änaben 3U, unb fo roar nun ^artrat 5lönig

ber (Soten; ber eigentli^e ^errf^er bes ßanbes aber Ijiefj Seoroulf, unb

Dor feinem 9iamen 3itterten alle g^inbe bes 'iReidies. 2ßagte es einmal

ein beutelüfterner 5Ra(^bar, über bie (5ren3e 3U bringen, fo !am Scoroulf

mit einer Sc^ar auserlefener i^rieger roie ber Sturmminb über i^n f)cr=

gefahren, unb oor i^m [toben bie feinbli^en 9?eit)en auseinanber wk bie

fiömmer^erbe oor bem grimmigen 2BoIfe. Salb ^errfd^te iRu^e unb ^rieben

in allen ®ren3en bes 5?ei^es, unb unter ©eoroulfs mä^tigem S^u^e tonnte

bas 23oII fi^er roo^nen unb feine 9)abt meieren, oi^ne j^ur^t, bo{5 bie

gruc^t feiner 3Irbeit eine Seute bes geinbes roerben fönnte.

^artrat röuc^s ^eran unb roarb ein f(^öner, Iröftiger Jüngling, ber fein

33ol! liebte unb auc^ ben gtembling an feinem $ofe gaftlid) betoirtete. (Sinft

24*
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roeiltcn [d)iDcbiid}c 9?ccfcn als (5ä[tc in feiner 2?urg, unb obroof)! er mifben,

Der[5r;nlidjcn Sinnes war, geriet er hod) eines ^^ages mit i^nen in otreit;

es fam 3um S^toertfampf, unb ber junge Äönig rourbe in [einem eignen

§au[c crfc^Iagen. ^voax mu\]tc auä) ber Slliörber bic Bluttat mit bem

£eben büfjen; fein 23rubcr aber entflog nad) 3djiueben unb ujarb nad) feines

23ater5 3^obe i^önig biefes fianbes.

5^un iDor Seoroulf ber näd))te Grbe bes gotifd}cn X^rones, unb er folgte

bem 9{ufc bes 33oItes unb fet5te fid) bie .*5*^'^rif^)ci^f'^one auf bas ij^ben^

^aupt. Unb toic er baftanb im föniglirfjcn Sd)mudc, ben ^crrfdjerftab in ber

-5anb, alle anbern 9?cden toeit übcrragenb, ha beugte fid) jebermann in 23e=

tDunberung unb (£F)rfur^t Dor bem gewaltigen ÜUfannc unb gelobte if)m

®ef)orfam unb Streue bis in ben Xob. (fr aber bob bie 5?cd)te jum Sd)tt)ur

empor unb fpra^ : „T)ir, mein ©otenoolf, gel;i3rt oon biefer Stunbe an mein

^crj unb meine §anb, mein ganjes Sinnen unb Sorgen frü^ unb fpöt,

unb folange mir bie eroigen ©ijtter bas £eben fdjcnten, loill id) mit beften

ilräftcn meines töniglid)en "irmtes loalten, meinem 23oIfe 3um Segen unb

unfern geinben jum £eib!"

Itnb ber §elb f^at fein 2Bort treu gefjalten bis an ben 3^ag feines

!Xobes. (£r mar ein forgenber 33ater unb milber, bo^ gered)ter 5\id)ter

[eines Raubes, unb na^bem ber junge Sd^roebenfönig, ber ben 2:ob feines

23rubers an bem ö5otcnüolte räd)cn mollte, mit bem gröf3tcn Üeil feiner

i^ricgsma^t oon Seoroulf oernidjtet mar, befiel gurc^t unb Sc^reden bie

23ölfer on feinen ©rensen, unb fein geinb magte es fürber^in, roiber bie

föoteu bas Sd)tDert 3U ergeben, folange Seoroulf lebte.

7. Scoiüulfs Äampf mit bem 2)rac^en unb Tob

e^önfjig ^al)xt I)atte 23cotDuIf bas .§)errf(^cr3epter gcfüljrt, unb faft

ebenfolange F)attcn bes i^rieges 2ßerf3euge unbcnu^t in ben SBaffenfammcrn

geruht. S(^on toar ber Äönig alt getoorbcn unb backte nic^t mefir an

Äampf unb Streit : ba tourbe 3um Hnbcil bes £anbc5 ein ^dnh aus iner=

^unbertjä^rigem Schlafe erroedt, ber an gur^tbarfeit ben f^rcdlic^en ©renbel

nod; übertraf; biefer 5ci^i> roar ein geflügelter, feuriger Drache, ber auf

einem I)oIien 5Berge nabe am SQJeeresftranbe in einer 9)ö\)\c feine unermcfj^

liefen Sc^äljc t)ütctc. ^n met^r als I;unbert ^o^^en Tratte feines SL)?enfd)en

gu^ ben Serg erftiegen; benn fc^roff unb fteil fiel er na^ allen Seiten ab,

unb ber ein3ige ^^fab, roeirfier auf ben ©ipfel führte, roar mit bornigem

©eftrüpp aller ^trt überroadjfcn unb fd)roer 3U finben.

X)a gefd)af) es, bafj ein ungetreuer i^nec^t, ber oon feinem .^errn aus

bem Dienftc oerroiefcn roar, obbad)los im £anbe umf;erirrte unb auc^ an

ben gufj Des X)rad)enberges fam. Cr bemerfte ben ^^fab unb flomm müt)fam

barauf empor, bis er ben ©ipfel errei^t ^atte. Xia \al) er 3U feiner 33cr=
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tDunberung eine offene $öf)le, bie üon einem milben, rötlichen £icf)te er^

leu^tet mar. Das reiste feine 5Reugierbe, unb obrooF)! er cor gurd)t sitterte,

\ä)\\ä) er bod) Iang[am unb geräu[c^lo5 bis an ben (Singang unb [tanb ftarr

Dor Gntfe^en: benn oor i^m auf allerlei golbenen unb filbernen ©eräten

unb [traf)Ienben Äronen unb Diabemen lag ein ungeheurer Drache, aus

bcffcn iRüftern 9?auc^ roirbelte unb geuerflammen [prüften. Das Hngetüm

fd)ien fe[t 5U [d)Iofen, benn es regte [ic^ nic^t, unb bie ^ugen roaren ge=

f^Iof[en. Da fafete ber 5lnec^t fic^ ein §er3, ftredte bie §anb aus, ^ob eine

golbene 5lanne Dom SBoben auf unb [^li^ geräufc^Ios, roie er gefommen,

von ber gefährlichen $öf;Ie lüiebcr fort. ©lüdlic^ gelangte er bis an ben

gufe bes Serges, unb ba er[t roagte er, feinen 9?aub näf)er ju betrad)ten.

Q.5 mar getoi^ ein föftli^es 5tIeinob, benn in allen goi^^ß" ^ßs 9?egenbogen5

brachen fi^ bie Sonnenftra^Ien in bem Sbelgeftein bes Dedcis. '^lolj'

lodenb ging er 3U feinem §erm unb jeigte i^m ben S^a^. Der erfannte

fogIei(^ ben 2Bert besfelben, unb um biefcn ^reis oergab er bem Anette

feine SJiiffetat unb na^m i^n roieber in Dienft.

5lls ber Drache aus bem Schlafe erroa^tc, roitterte er fogleid) bie Spur

bes 9}lenfd)cn, mufterte feinen §ort unb merfte ben 93erluft ber 5tonne. Da
fu^r er sornig aus ber $ö^Ie, ftredte fid) l^od) in bie ßuft empor, ri^ ben

IRa^en auf, ftte^ geroaltige geuergarben ous feinem Sdilunbe unb crl^ob

ein DonnergebrüII, baß 93ienfc^en unb Spiere in roeitem Umfreife erf^ralen

unb ein fi^ü^enbes Cbba(^ fud)ten. 5lber ba ^alf fein Da^ unb 'i^aä); ber

Drache fam oon feinem Serge in bas £onb ^erniebergeflogen, entsünbete

mit feinem J^iißratem ^öfe unb Dijrfer unb tötete jebcs lebenbe 2Befen, bos

er auf feinem i^Iuqc traf. 2Beite Streden bes fru^tbaren ©otenlanbes

tDurben fo in furser 3eit oertoüftet, unb alltäglich fielen 9}ienfi^en unb

Üiere bem Ungetüm 5ur Seute.

i^önig Seoroulf f)örte feines geliebten Sßolfes ^Qn^^nergefc^rei, unb tro^

feines ]^o^en Filters bef^Io^ ber unoersagte ^elb, fic^ bem Drad)en jum

3tt'eifampf ju ftellen. (£r lie^ fic^ einen Sc^ilb oon (£ifen f^mieben, gro^

genug, feine ganse ©eftalt 3U beden, legte feine befte 9?üftung an unb begob

fic^ unter 5üf)cung bes räuberif^cn 5^ned)ts, ber alles Unheil über bas

£anb gebracht ^atte, mit elf feiner beften Streiter auf ben Serg bes Drachen.

5lls fie ben ©ipfel erftiegen l^atten, rafteten fie ein roenig in einem ®ebüf(^

unb fa^en in lurser Entfernung bie §ö^Ie, aus beren Spalt ein Strom

fiebenben SBaffers qualmenb unb jifc^enb ^eroorfc^o^.

„iooiißi euc^ l^ier im 35erfted; i^ roill ^inge^en unb bas Ungetüm jum

i^ampfe aufrufen," fprac^ ^Beotoulf. „©elingt es mir nic^t, es allein ju

überroinben, fo möget i^r mir 3U $ilfe eilen. Unb follte i^ fallen, fo lebt

alle roo^I unb grübet mein 33oI!!"

yiaä) biefen SBorten trat ber l^errlic^e §elb, betoc^rt mit S^toert unb

S^ilb, turnen SOlutes auf ben freien ^la^ fiinaus unb rief mit lauter

Stimme ben fc^Iafenben g^inb an. Der Drache er^ob fi^, brüllte, peitfd)te
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mit bem Sd)iDctfc bic 3Bänbc feiner ^öf)Ic unb näf)ertc fi^, )Rauä) unb

^[ammen aus ben Slüftcrn bla[cnb, mit offenem 5?Qd}en feinem 3]Sibcr^

fad)cr. (£5 mar ein cntfcljlid^cr ''2tnblid, unb ben ßufc^aucnbcn 9?cdcn iträubtc

fic^ bas §aar oor ©rouen. ^lls nun ober bcr gräfjlidjc iiinbu)urm fid)

l^od) aufrid)tete unb unter gfuerflammcn unb XonnergcbrüII fid) auf Seotoulf

ftür^te, ba befiel bic !9?itter fo maf^Iofe 5iird)t, baf^ ifirer jef^n bie ?^Iud)t

ergriffen unb nur einer, bcr cblc SBigleif, feinem bebrängten ^cxxn 3U

$i(fc eilte, ^(s bcr Drache ir)n erblidtc, licfj er von bem Rönigc ab unb

toanbtc fid) gegen 3BigIeif. Diefer erfd)rQt unb fud)tc fid) mit feinem Sd)ilbe

3U bcden. Der S^ilb aber toar oon §013; er entjünbete fii^ unb brannte

l^cll auf. 5l?it G-ntfctjcn fd)Ieubertc ber -§elb if)n aus ber .^anb unb flüd)tete

fid) l;inter ben £d)ilb feines io^rrn, ber beffere Dcdung roiber bic l^ci'Bc

£o^e üerfprac^.

(Sinen ^ugenblid rur)tc bcr Rampf, unb bic ©cgncr maf^cn fi^ mit

feinbfeligen 23Iidcn. 23eoa)uIf u)ar no^ unüerfef)rt, unb er trad)tetc banad),

bem Sßurm bas Sd)rocrt in bic 2Bei(^en bes JOcibes fto^en ju fönnen; benn

auf bem 5Rüden mar ber Hnf)oIb gan] unucrmunbbar; fein no^ fo geroaltiger

Sc^rDcrtl)ieb brang burd) ben Gdjuppcnpanjcr.

2Bicberum ftürstc \id) bcr Drad)c mit ©cbrüll ouf ben Äönig, padU

mit ben 3äl)nen bie Crsringe an feinem $alfc unb zermalmte fie roie bürrc

$Dl3ftäbe, unb nun märe ber .^clb ucrloren gcrocfen, töcnn nid)t ÜBigleif

gcl)olfen l^ötte. Diefcr r)attc fid^ auf ein 5lnie nicbcrgelaffcn unb ftic^ nun

mit aller ?l)?ad)t fein Sd)roert bis ans $cft bem 3Burm in han Seib. $od)

auf fd)of3 ber tounbc Dra^c unb fticfj ein bctöubenbes S^mer3gebrüII

aus; aber er roar no^ ni^t töblid) getroffen unb manbtc fid) in rafenber

SCCut nod) einmal gegen ScoiDuIf. (Sin fröftigcr Sd)U)crtftoi5 bcs Äi)nig5

burd)boI)rte if)m oon innen ben $)als, fo baf3 bie Spiljc am Dcaden Ijcroor-

brang; bas Ungetüm brüllte nod) einmal laut auf unb ftür3tc bann leblos

in ben Sanb.

ülbcr auä) Seoroulf r)attc bic Xobesmunbc empfongen. Der 3^^" ^^s

Xirad)en mar if)m in bie ''Bibern bcs ^alfcs gebrungen unb battc fein 23Iut

oergiftet. (Sr fül)lte feine i^räftc fd)iDinben, fetjte fi^ auf hcn Äörper bes

Drad)en, ftüljte fid) fd)tDer auf ben Sc^ilb unb liefe fein $aupt auf bic

«ruft fintcn.

2Bigleif erfd)raf, eilte nad) ber Quelle unb f)oIte im $elm frifd)cs

2Baffer für feinen $errn. Damit ne^tc er i^m Stirn unb Sippen, unb bcr

tobmunbc 5^i3nig fd)Iug bic 5lugcn auf unb fprac^ : „(£s ger)t 3U (£nbc, mein

treuer Sßigleif; nur menigc 'illugcnblide nod) I)abe id) 3U leben. Dod) id)

ftcrbc gern, nun mein £anb uon bcr fd)redlid)en ^^lage befreit iit. Deiner

§ilfe banfe id) ben Sieg über hcn llnbolb. Du bift bcr ßrbe meines

2;^rone5, unb id) fd)eibe mit rubigem ioi^riC"- ^(^ irf) o^cii?; ^af3 ^u meinem

5ßoIfe ein Sater unb treuer .^ort fein mirft. ^uf! f;ole bic Sd)äl3c bcs
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Xirad^en aus ber §ö^Ie, ouf ba^ meine 3Iugen bie le^te Siegesbeute f(^auen,

bic i^ meinem SBoIfe geroonnen!"

2ßigleif eilte in bie $ö^Ie unb trug eine unf^äpare SJlenge on i^Ieinoben

^crbei: ^errli(^e 5^ronen unb X)iabemc ous

%'#^'^''T^-- ®"^^ ""^ (£belge)tein, ©ec^er, i^annen, (5pan=

t^S^\\ 9^" """^ 5tinge, §elme, Sc^toerter unb 23rünnen,

Säbeln überblidte ber Rönig

ben §DTt, unb er reifte bem

treuen ©efeüen bie §anb unb

fpra^ mit [c^roac^cr Stimme

:

„mies für mein $Bol!, 2ßig=

"•W^»!» »

SBeomuIfs a^ob

leif, für mein 93oI!! Hnb nun no(^ eins, «nj^^

mein Sol^n ! Sie^ — brüben jenes ragenbe ^ '^^

35orgcbirgc ! (Ss ift ber SCalfifciiberg, unb o.w. feinem gu^e voufc^t bas 5[Reer.

Jßa^ mir bort ben ^lobesl^ügel f(^i(i)ten unb pflonse auf mein ©rab bas

golbene 5lönigsbanner als einsiges !l)cnlmal. £ebe roo^I!"

:Das tDoren bie letjten SBorte bes getoaltigen ©eotoulf ; er loar tot, unb

SBigleif bettete t^n auf ben Scf)tlb, barg \mi §aupt an bes gelben Sruft

unb roeinte um i^n, roie ein So^n um feinen 33ater. 9^un famen ouc^ bie
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ungetreuen ©cnoflcn jagcnb ^erbei unb toolltcn hen !Xotcn bctiagen. Da
ergrimmte 2BigIeif im 3ornc, unb er fprang auf, ,^og fein Sd)U)ert unb

iprarf): ,,2ßage es einer von euc^, bie[c f^eiligc 3tntte 3U entrocif^cn, unb

es ift ber Icijte Wugenblicf [eines ijcbens! Jcinl'^nc [cib il^r unb nidit mcrt^

meines erljobenen i^önigs §elbcnantlit3 3U fd;aucn! 3^» ^c^ ®rbe bes.

großen ScotDuIf, Derbanne euc^ aus bcm 33aterlanbe, Dcrbanne cu^ oon

$erb unb §eimat unb gebiete eud; bei eurem fieben, nod) in biejer Stunbe

hm fjeiligcn ©oben ju Dcrlaifen ! ^üx 23erräter l)at bas iianb bcs gro'ßcn

SeotDuIf feinen 9?aum. 2ßcic^ct von F)innen, efjrlofe Subcn!"

Das mar fjarte, aber gcrcd}te Strafe für bic feigen ©efcllen, unb fie

5ogen oon bannen ot^ne Sc^eibegrufj, otjue Xroftroort ous greunbesmunb^

unb ifire Flamen nannte niemanb me^r im ©otenlanbe.

£aute5 SBcfjflagen er[d)oII im ganzen Canbe um iBeorouIf, ben ebclitcn

unb gröfjten i^önig, ber je auf einem ^od^fitj gethront. 23on nai) unb fern

begab fid) bas 23olf auf bie 2BaIIfaI;rt, um ben geliebten $errn nod) einmal

Don 5lngcfi{^t 3U fefjen. SBigleif lie'ß ben §ort bes Drad)en 3ur Sd)au

ausftellcn unb fragte bas oerfammelte 23oIf, ob bie Sc^ö^c uerteilt rocrben

füllten.

„Das fei fern!" ermiberten einftimmig bic ebeln ©oten. „2Ba5 unfer

iaönig mit feinem fieben bejaljlt f;at, haxan füll niemanb eitle gr'^'-'ube I)aben.

Der §ürt, burd) ben fo großes £eib über uns gefommen, roerbe ocrfentt

im buntlen Sd)of5c ber ©rbe."

Solcher 9?at gefiel bem ebcin 2ßiglcif, unb er tat nac^ bem 2ßillcn

bcs 23oI!cs-

5tuf bem ©ipfel bcs 2ßalfifc^berges ftanb, mit blanfen Sd)ilben unb

Srüntten ^errlid) gcfd)müdt, ber Sd)eiter^aufen, auf ben bic £eid)c bcs

toten §errfd)crs gclpbcn roarb.

Gblc (öütenfürften traten mit brennenben gadeln f)cran unb entfad)tcn

bie glammc. Die 2o'i)t f^Iug auf, '^auä) roirbclle empor, unb bas 5^niftern

unb 3i[d)e" hex %\ammc tourbc übertönt oon ber lauten 5^Iage bcs 2?oI!cs.

93corouIf roar nid)t mctjr. Seine ^tfc^c rourbe in einer golbencn Urne in bic

(£rbc gcfcnft, unb als bas golbenc 93anner über ber ©ruft flatterte, ritten

3iöölf ber ebelften gotifd)en gelben um ben $üget unb fangen bcm grof5cn

Äönigc bas 3:otcnIieb. Sein bantbares 23oIt oergafj if)n nimmer, unb

roenn oorüberfal^rcnbe Sd;iffer bas golbenc 93onncr erblidtcn, fo beuteten

fic barauf I)in unb fprad)cn mit (£l;rfur(^t: „Dort ift Scoujulfs Ü3urg;

unter bcm Sanncr [d;löft ber grofjc ©otenfönig."



e^r als taufcnb ZS'^xlju finb

^^- Dcrgangen, feit i^aijer

5larl ber ©rofec bcr 2BeIt

©efe^e gab. (£r toar bcr G^riften«

F)eit oberfter Sd)irml)crr
;
[eine ftarfe

§anb f)attc bie I^eibnifc^en £)pfer«

altärc in Deutfd)Ianb iinb ben um=

liegenben £änbern jertrümmert, unb

in bcn fernftcn ©renken sitterten

bei bem 5^Iange feines Sfiamens

bie f)eibnifc^en ^rieftet unb gürjten

Dor 5urd)t. 5^reu3 unb Sd^roert

roaren bie Sinnbilber feines iöerr=

fd)ertums. Dem Rrcuse überall

3um Siege 3U :^elfcn, toar ieberjeit

fein Sc^töert 3um ilompfe roiber

bie Ungläubigen bereit.

Hnb ©ro^es gelang i^m in

feinem tatenrei^en fieben. ^n feinem ungeheuren S^ei^e I)errf^te nur

ein ©laube: ber ^riftli^e, unb felbft über bie ©rensen feines S^eic^es

hinaus geroann bas (E^riftentum immer me^r 93oben. Slur an ber Süb-

marf, im fernen, fonnigen Sponien, brofite i^m ernfte ©efa^r. Dort ftanb

ber mo^ammebanifd)e §aIbmonb bem i^reuße feinbfelig gegenüber, unb roenn

ber grofee Äarl feine klugen bort^in ri^tcte, feniten bie Schatten ber

Trauer unb Sorge fi^ auf fein 5Ingefi(^t.

Da fa^ 3U Saragoffa ber mo^ammebanif^e Häuptling äRarfilio, beffen

toilbe .^orben bie benai^barten (£f)riften unausgefe^t beunruhigten, it)rc

®ottesF)äufer 3erftörten unb fie an £eib unb £eben f(^äbigten. —
Gines STages fam bie 5tunbc gen ^lac^en, too Roifer Karl ^of^ielt,
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bajj bcr 9JioI)rcnf)äuptIing (Sigolanb mit [einen [djroarjcn Sparen nad)

Gpanicn I)crübcrgc!omnicn fei unb im 23unbc mit SJ^arfilio miber bie

(£l)ri[tcn roüte.

„Das foll blutig gcrodjcn rocrbcn!" ful)r ber Äai)cr 3ornig empor unb

berief alsbalb [eine jroölf '!]3alabinc in bcn '•^alaft, um 9?at5 mit il)nen

3U pflegen.

(£5 crfc^ienen erprobte Reiben, bcr [treitbare (£r3bi)d)of Xurpin an

ifjrer Spitje, unb mit i^nen tamen aud) bie I^elbenmütigen 3üii9li"9c 9?oIanb

unb Oliocr, 5RoIanb roar bes 5^aiier5 S(^rocfterfoF)n unb [ein befonberer

fiiebling. 5leiner tat es bcm jungen 9?eden on ^elbcnmut .^uoor, unb [ein

9Iamc tDor gefürd;tet bei allen Jci"^^" ^cs 5^ai[ers. (£r fül)rte ein od)U)crt,

mit Flamen X)urenbart, bas in jebem Kampfe ge[iegt ^atte, unb [ein §orn

Dlifant l^otte eine Stimme tote ber Donner bes Fimmels — mcilentocit

tonnte man ben Xon Derner;mcn, toenn 9?oIanb mit 9}Iad)t tjineinblies.

Sein teuer[ter S^alj aber toar ^uba, Olioers Iieblid)e Sc^roeiter; nad)

furser ^i^ift gebadete ber $elb bas SJJägblein als [ein (£[;egemal;l fjeim-

3ufüF)ren.

^ber bie Spornen f;atten es anbers be[d)loi[en. X)er 2)iunb bes S^aijcrs

üerfünbigte ben 5^rieg roiber bie räuberi[(^en §orben bcr Ungläubigen, unb

alle ^alabine [timmten i^rcm §errn freubig 3U, om lautc[tcn 'iRolanb unb

X)IiDcr, bie blüf;enbcn ^clbcnjünglingc.

IHn ber Spi^c eines grofjen ^^fi^^s 30g 5^aifcr 5^arl gen Sübcn. S^on
XDor (Eigolanb mit [einen toilbcn Sorben ins granfcnlanb eingcfollcn; als er

aber in ber 'i^nnt bie fai[crlic^cn ^Bonner crblidte, [anf i^m ber Wut,

unb er wid) über bos ©ebirgc na^ Spanien surüd unb lagerte [ic^ mit

[einen Streitern am jen[citigen Ufer bes ^Ii^iKs ©erunbe.

Dort roöl^nte er [id) [id)er; aber 5^aifer Äarl entbedte eine gurt in

bcm ^luffC; fctjte mit [einem $eere über unb rüdte gegen bas fcinblidjc

ßager Dor. ^m ^n Der[c^rDanben bie 3clte bcr 3PZoI)ren, unb (Sigolanb

cnttoic^ bis 3U ber Stabt 3^ortolo[e, l^intcr beren SQtauern er bie geinbe

ertoartete. 9^id)t lange braud)tc er 3U f)arren; i^arl rüdte ^cran, unb bie

geinbc [aljcn mit Staunen bcn grof^cn 5^ai)cr, bcn §crrn bes ^2lbcnblanbe5,

XDie er [0 [tol3 3U 9?o[[c [afj unb [ein langer meiner Sart im 2Binbc

roeljte. kleben iljm ritt ein junger "^ede, über be)[cn §aupt bie fröntif^e

5af)nc flatterte. Knb ba [id) bas $cer ber Stabt näljcrtc, [e^tc bcr junge

9{edc [ein -^ecrl;orn an bcn 9Jtunb unb blies einen 2on, baoon bie iUtauern

ber Stabt [d)ier erbebten.

„Das mar ÜDlifants Stimme!" riefen uoll Gntfe^cn bie f^eibnif^cn

J^rieger, unb mand)em entjant ber SOiut.

£)f)ne 33er3ug begannen bie tül)nen granfen ben Sturm auf bie ^t\tt.

2ßof)l fömpftc Cigolanb mit [einen OTanncn roie ein $elb; aber bie Übcr=

ma<^t ber J^fln^en mar 3U gro[5; [ic [prcngten bie iXore, crtlommcn bie

2)tauern unb [erlügen alles 3U SBoben, mos [id) ir)ncn fcinb[elig entgcgen[tellte.
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9Jiit einem Silage mar bie äJia^t (Sigolanbs gebrochen; er leibet cnt=

flo^ mit einem Häuflein feiner (Betreuen unb fe^rte nac^ ^früa jurüd.

35iele feiner gefangenen Ärteger licBen fic^ taufen, bie anbern gingen in

ben !Xob; benn ben Ungläubigen gegenüber fannte ber gro^e Äarl teiber

fein Erbarmen. —

2. ilönig SÖlarfUto

'?llaä) furjem gelbsuge lag ber gröf5te 2;eil Spaniens überrounben ^u

SiaxU güfeen. 5Rur einer ber ^eibni|d)en §öuptlinge trotjte nocf) bem

i^aifer, unb bas roar ber Äönig 9}larfiIio, ber in ber feften Stabt Saragoffa

fafe. (£inft mit 5^arl befreunbct, ^atte er fi^ fpäter treulos erroiefen unb

jogar bie ©efanbtcn bes ilaifers töten laffcn. 9Iun sitterte er oor ilarls

!Rac^e unb berief bie 2Betfen feiner Rrone 3ur Beratung an feinen §of.

Sie erfc^ienen, l^örten bie Befürchtungen i^res ©ebietcrs f^toeigenb

an unb ftrtc^en forgenooll i^re langen loeif^en Sorte.

^nblid) tat ber f^Iaue Slancanbrin feinen 9Jxunb auf unb \pxaä):

„Gigolanb, ber gro^e §elb, ift oor bem Sotnt bes granfentönigs über £anb

unb 9Jceer geflogen — toie rDoIIten löir benn toiber if)n beftef)en? 3^ ^öre,

Dor ben SOtauern dorbooas liegt er mit feinem ,^eere — roie lange roirb's

bauern, fo ftel;t er oor unfern Floren unb mirb fo lange mit bem S^roerte

baran fc^Iagen, bis fie auffpringen; bann w^l)t uns allen!"

„2Be^e uns!" murmelten aud) bie anbern unb jerrtcn an i^ren Härten.

„Itnb roas ift bein IRat, Sloncanbrin?" fragte 931arfiIio trübe.

„9Jiein 9?at ift: oerfö^ne bic^ mit bem gj^on^^n unb fu^e ^rieben ju

gcroinnen!" anttoortete ber liftenreic^e 9Jfann.

„SBirb er mit einem SRanne grieben fc^Iiefeen, ber feine 33oten er=

fdilagen lie^?" 3töeifelte 9JZarfiIio.

„glu^ ber unfeltgen 3;at!" rief SBtancanbrin roütenb. „91un mirb bas

freoentlid) oergoffcne Slut jener gi^anfen oon uns geforbcrt!"

Da raufte 5^önig 9[)tarfiIio Der^cDeifelt feinen Bart unb fc^Iug fi^ uor

bie Stirne roie ein 5tafenber.

„3Ser3tt)etfIe ni^t!" ma:^nte ^Bloncanbrin. „9^o(^ finb roir nic^t Der=

toren. Das ^ers biefer granfen ift lei^t betört; benn bei aller i^rer 9Ka^t

unb §elbengrö^c finb fie arglos unb leichtgläubig roie i^inber. ^u^ ber

grofec Äarl roirb fi^ burc^ feierlid^e ©elübbe, Sdimei^eleien unb ©efcfienfc

täufd)en laffcn, bes bin iä) fi^er."

„^d) mä)t," perfekte trübfelig ber Häuptling.

„93erfui^en roir es!" rief iBIancanbrin. „SIBä^Ie aus beincn S(^a^=

fammern föftlid)e i^Ieinobc unb fenbe fie mit untertänigem ©ru^c bem

5^önig 5larl gen dorbooa. Siete i^m als Hnterpfänber beiner 3:reue ©eifeln

aus ben erften ©efc^Ie^tern beines fianbes unb räume i^m bas 5{e(^t ein,
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beine ©auen fo lange bcfe^t 3u galten, bis alles, roas er ats (Sntgelt für

ben glichen forbcrt, geleitet [ein roirb . . .
."

„Das ift 3U Diel! D, bas ift 3U uicl!" rief 5Diarfilio abroe^renb, unb

bie 9?äte ftimmten i^m 3U.

äTcit feurigem (£ifer aber crroiberte 2?Iancanbrin: „3" ^^^^ M* ^o^?

SRun, fo lafet uns bie 9l)iaulticre fatteln unb in aller Stille ^erb unb

§eimat Derla[fen, [0 f^aben mir bo(^ bas Slihcn gerettet! Denn aud) bas

roirb ber g^anle uns neljmen, wenn mir bie fur.^c OOnabenfrift ungcnüljt

oerftreic^en laffen."

"iflaä) biefen SBorten beugte 9JiarfiIio fein §aupt tief auf bie ißruft

l^erab unb ocrfanf in Sinnen. 9?egung5los roic Steinbilbcr faf3en um il)n

bie 9täte; fein ^Itcmsug fti3rte bie Stille, bis enblirf) ber 5\önig fid) auf=

ri^tete unb fpra^: „Slancanbrin ^at too^rli^ rc^t; es mu"B nad) feinem

5?ate gcf(^e]^en. Sogleid) [djreibe i^ an ben granfenfaifer, unb i[)r jollt

meine 23oten fein. ?Iuf! rü[tet eud} 3ur 5aF)rt nai^ dorbooa!"

Wftit reichen ©efdjenfen aus bcs Äönigs Srf^a^fammern 30g Slancanbrin

mit feinen (5cnof[en ous ben Üoren Saragoffas. Sie fa^en bie 3'"Tien

Gorbooas im Sonnenli^te glün3en, unb bie '^a\)mn, bie barüber rocl)ten,

oerfünbigten i^nen, bafj Äarl bie Stabt bereits erobert i^abe. Darob feufste

SSIancanbrin tief unb [d)a)er, unb feinen Segleitern entfanf ber STiut

Rai]ci Raü empfing bie 23oten 9JJarfiIios mit füniglid)er 2ßürbc unb

ftrenger ©ebörbe. Sie roarfen fid) cor if)m 3U ©oben unb füfjten ben

Staub 3u feinen 5"^^^!.

„(£rl)ebt eu^!" fagte er gebieterifc^. „Gs ge3temet fid) mit nieten, »or

einem StRenfdien im Staube 3U liegen, unb roöre es ber größte ^errfc^er

biefes (Srbenrunbes. SoId)e (£t)rerbictung gebül)rt ©ott ollcin."

Sie ftanben auf, legten bie §anb aufs §er3 unb neigten fid) tief.

„Unb nun eure 5Botfd)aft!" fagte ber i^oifer fur3 unb blicfte fie mit

feinen großen blauen '2tugen ftrenge an.

„§err," nal^m Slancanbrin mit gittern unb 3«9eTi bas 2Bort, „mein

©cbieter, ber 5^önig 9JiarfiIio oon Saragoffa, fenbet bir frcunbf^aftli^en

©ru|3 unb biefe ©aben als S^id)cn feiner licbeDOÜen ©efinnung."

3luf einen 2Binf ©lancanbrins trugen Diener bie ©efd)enfe Fierbci unb

legten fie bem i^aifer 3U Jüfjen.

2Bäf)renb bie ^alabine, insbefonbcre ber golblüfterne ©anelon, mit

Serounberung bie föftlid)en Sd)ä{5e betra^teten, roürbigte ber i^aifer fie

faum eines Südes; ,,tDeiter! meiter!" rief er bem Spred)cr ber Sotfc^oft

mal)nenb 3U.

„3ines anbere fte^t in biefem ©riefe, ben mein ©ebieter bir fenbet,"

fagte ©lancanbrin unb übcrreid)te bem Äaifer bas Sd)reibcn iDiarfilios.

i^arl serbrad) bas Siegel, entfaltete bas "i^ergamcnt unb las ru^ig unb

bebä(^tig ben 93ricf. Darauf ^ob er bie klugen unb fprac^ 3U ©lancanbrin

:
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„äTtorgen [ollft bu meine 5tnttDort erhalten; nun oerla^ mic^ mit beinen

(Sefä^rten!"

„Der Ärieg ift ju Gnbe," roanbte Raxl \ii) barauf an feine ^alabine.

„9[RarfiIio bietet mir grieben unb alles, was t^ begehren mag. Do, mein

^err (Srsbifc^of 2;urpin: lies bas Schreiben bes Häuptlings üor!"

aRit louter Stimme las ber erjbiic^of ben »rief bes Häuptlings,

unb als er fc^roieg, fragte ber Äaifer läi^elnb: „9iun, roas bünfet euc^,

meine greunbe?"

„Xraue nic^t bem falf^en Spanne! geroi^ finnt er auf Setrug," er^

toibcrte 3ung 9ioIanb mit Gifer. Dliöer ftimmte if)m lebhaft 5U, unb auc^

©raf 2BaIt^er unb (grsbifc^of 2;urpin nidten Seifall. ^^lic^t alfo ©anelon

mit feinen ©etreuen. (£r fagte bie breiften 2Borte: „^elb 9?oIanb ift rafc^

mit ber 3unge — "

„Itnb roafirlic^ auc^ rofc^ mit ber 3:at!" — rief ^ung 9?oIanb 3ornig

aufbraufenb.

„^u^ bas," gab ©anelon 3U, „roer roollte bas beftreiten! 3m 5Rate

<iber roiegt befonnene Prüfung fc^roerer, als bas glittergolb raf^er 9?ebe,

unb 5llter unb (Erfahrung finb bie 2:räger ber 2Bci5l)eit."

5RoIanb roollte ftürmifrfj roiber ben fingen SlJiann auffahren; aber ber

Äaifer roinfte i^m Sc^roeigen, unb ©anelon ful^r fort: „äRein Herr fenbe

einen SBoten an XRarfilio, ber iF)m Her^ unb 9tieren prüfe. 2Birb ber

Häuptling treu befunben, fo möge er unb fein SSoIf grieben [)aben; benn

mel)r, oIs er bietet, fönnten mir anä) mit bem S^roerte faum gewinnen."

Der i^aifer nidte fc^roeigenb.

„3^ bin berfelben SUieinung," fagtc H^rsog Sf^aimes oon »ai)crn.

(Siner na^ bem anbern f(^Io^ fi^ bem 5Hate ©anelons an, unb am
(£nbe ftonben i^m nur no^ 9toIanb unb Olioer entgegen.

„Dlun roo^I," entgegnete ber iloifer, „es gefrfiefie nac^ eurem 9?otc!

3tuf, rufte hiä), ©anelon, mit ben iBoten SOIorfilios gen Saragoffa 5U

^ie^en!" —

3. 2Bte ©anelon 3unt SJerröter wirb

W\t ^o^en (E^ren roarb ©anelon oon SJtarfilio empfangen, allein bie

C^renbejeugungen roaren nur glei^enber Schein; fie follten bem Soten bes

5laifers ?Iuge unb He^S blenben; benn ber oerfi^Iagene Häuptling fagte fic^:

„Gntroeber löfet ber granfe fi^ betrügen unb f)ält mi^ für einen e^rlid)en

SRann, ober er roirb felbft ein ^Betrüger feines Herrn, inbem er mit mir

gemeinfame Sad)e ma^t."

^uf ben iRat Slancanbrins führte 3}tarfiIio ©anelon burc^ feine Sc^a^»

fammern unb seigtc i^m alles, roas er an iloftbarteiten befa^. Da fa^

er, roie bie klugen bes ^raufen bege^rlic^ funtelten, unb er roarf bie [flauen

^orte ^in: „Du fiel^ft, es mongelt mir nirf)t an Sc^ä^en, unb iä) fage
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btr: töer rDillfäljrtg ift, mir ju bienen, bcr finbct I)icr, was fein §crj

bcgel^rt."

„2ßomit tonnte icf) bir bienen?" fragte bcr golblüiternc ©anclon eifrig.

„§m — I;m/' brummte ?JJarfiIio unb frf)ritt toeitcr. „Das £d}r)nftc

unb Äoftbarftc roürbe id) bir geben, luenn — —

"

(&x biaä) ab unb betrachtete aufmertfam einen grofjen (Ebelftein, ber

l^errlid) im Sonnenfdjein blitjte.

„H>enn?" forfdjte ©anclon gcfpannt.

Der Häuptling aber onttoortete nid)t, fonbern na^m ein Sc^roert »om
$afen unb I)iclt es bem granten oor bie 'Hugcn.

„Saljft bu je eine foId;c iUinge?" fragte er. ,,Sc^au biefcn (5riff, bics

©e^änge! ^rabif^es ©olb! 3nbifd)e Gbelfteine!"

„(Sine I)errlid)c 2Baffe!" rief ©anclon unb ftredtc bie .^anb banad) aus.

2)?arfiIio aber I;ielt fie feft unb fprad) : „'i^üi ©olb ift fie nic^t feil,

^err, aber — — —

"

„^ber?" forfd)te ©anclon mit gIüF)enbcn ^ugen.

Da fc^oll 5?offcgca)ictjer com §ofe I;crcin. ^Jiarfilio trat ans g^nfter,

fd)autc hinaus unb rief : „§)a ! meine ebcin ^Inbaluficr ! Sie^ boc^, ©anelon,

bie präd)tigen 3:iere!"

Sier fd)lante anbalufif^c ^engfte jagten auf bcm .^ofc um^er, einer

prad)tDoIIer unb feuriger als ber anbere.

„Das finb roatjrlid) bie r)errlid}ftcn 2icre, bie id) je gcfcf)en f;abe!" rief

©anelon berounbernb.

„Unb fie gel)i3rcn bir, upcnn "

„2ßenn?" bröngte ber granfe fd^ier atemlos, „oo fünbe mir bo^
enblid): roas müf3te id) tun, um biefe Sd)ä^c 3U geroinnen?"

„9iid)t5 roeiter, als mein grcunb fein," crroibertc Iäd)clnb bcr Häuptling.

„9Jtit gi^eubcn, iUiarfilio! i^icr, meine $anb!" rief ©anclon eifrig.

Der §eibe jauberte.

„9D?ein grcunb — rocifjt bu auc^, roas bas bebeutet?" fragte ^Juirfilio,

unb feine fd)roar3en klugen funfciten ben granfen an roie glüf^enbe 5^ot)lcn.

33eftür3t blidtc ©anclon brcin unb fagte lein 2ßort.

„2ßeifet bu, roas bas bebeutet?" fragte ber Häuptling abermals.

,,^6.) glaube, es 3U roiffcn," antroortete tieinlaut bcr J^ranfe.

„So rei^c mir beine $anb, unb gefc^Ioffen fei ber 93unb! 33on allen

meinen S^ät5cn barfft bu roä^len, roas bir gefällt, roenn bu mid) rcttcft

aus ber ^anb meines Jcinbes. ^a, nod) mcf;r: Du oercinigft bid) mit

mir, meine SBiberfa^cr ins 35crberben 3U ftiirscn — roillft bu bas, eblcr

©anelon?"

„3d) roill!" antroortete ber granfe, unb bie beibcn 93erbünbeten fd)üt=

telten fic^ bie §anb.

9tun roarb befc^loffen : äRarfilio foUte ^um Sd^cin alle SOSünfc^c bes
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ilaifcrs erfüllen, unb ©anelon loollte feinen §errn betoegen, mit bcm 9)a\iipU

teil bes ^eeres in bic ^eimat surüdjufe^ren, roogegen 5RoIanb mit einem

Häuflein 5^riegcr in Spanien surücfbleiben unb oernic^tet roerben follte.

„X)enn 5RoIanb/' fo [pra^ ber oerrätcrifc^e ©anelon, „ift bie re^te §anb

bes Äaifers; fällt er, fo fannft bu ru^ig unb in ^rieben loalten."

Sie beficgelten ben $Bunb, unb reic^ befd)enft 30g ©anelon oon bannen.

4. tRoitceoall

3m 3:atc 9?oncet)aII oerabf^iebete firf) i^aifer 5^arl oon 9?oIanb unb

ben '^Palabincn unb 30g mit bem größten Xeil bes $eeres ber ^eimat

entgegen.

5lber bie beften gelben toaren bei 5RoIanb surüdgeblieben, unb ber

junge ^elb fprac^ 3U i^nen: „fiaffet uns raften in biefem Xale, meine

greunbe, unb abroarten, roie äRarfilio feine 93erfprec^ungen erfüllen roirb.

3ft er falfc^ unb finnt auf unfer 23erberben, fo mag unfer Sf^icffal fi^ I)ier

entf^eiben; benn bie [teilen gelfen, bie bas Za\ einlegen, finb gute Sä)U^'

mauern roiber feinblicfie Überfälle."

Sie fliegen oon ben 9?offen unb erri^teten 3elte, rourben aber \ä\)

in ber frieblic^en Arbeit geftört; benn ©raf 2BaItl)er fprengte Don ber

2Barte l^erbei unb rief: „9?eiBet bie 3ßltftangen nieber unb ruftet eu^

3um Streite! SRacfilio na^t mit großer ^eeresma^t!"

„Das ift ©anelons 2Berf!" rief Olioer. „^fui! über ben 23erräter!"

T)a tarn ein anberer oon ber Spä^e unb mclbete: „3a^no5, loie ber

Sanb am Slteerc, ift bas $eer bes geinbes ! Slafe bein §orn, 9?oIonb, auf

bafj ber 5^aifer umfet)re unb uns 3U §ilfe fjerbeieile!"

„^ur in ber I;öc^ften 9tot erl^ebt Clifant feine Stimme!" antroortete

3ung 9?olanb. „^uf, 3U 5Roffe, i^r tapfern Degen! 2ßir roollen bic Reiben

roürbig empfangen!"

„e^e roir auffi^en," naf)m ber ftreitbare (£r3bif^of 3;urpin bas 2Bort,

„laffet uns bem §erm Cfire unb lilnbetung sollen, fo roerben unferc 2Baffen

gefegnet fein!"

X)o fnieten bie ^alabine unb alle 50tannen 3ur (£rbe nieber unb beteten,

unb ber (£r3bifrf)of fprac^ über fie ben Segen.

SJtit fieiligem §elbenmute fprangen fie barauf auf bic Stoffe unb

fprengten fampfesfreubig bem gcinbc entgegen.

Da büßten am Gingange bes 3^ales bie ^eibnif(^en Sßaffen im Sonnen=

glansc, unb 9[Rargaris, ber gelbl)e!:r, orbnete feine S(f)aren 3um Streite.

Tillen poran fprengte auf loeifeem 5Roffe 2Ibalrot, ein 91effe bes 5^önigs

aUarfilio. (£r ^atte feinem O^eim bas §aupt 9?olanb5 als Siegesbeute

oerl^eif^en unb brannte nun cor Segierbe, mit bem ru^mreic^ften gelben ber

(fronten 3U lämpfen.
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„9[Racf)met! mial) il mM)\" \d)xkcn bic Streiter 9Jtarniio5, unb bic

dljriiten antroortctcn mit bcm fräntiidjcn 3d)Iad)trufc : ,,9Dionjoie! iUtonjüie!"

So [türmten bic §ccrc roilbgrimmig toibercinanber.

„Sie^ft bu bie 9?aben über beinern §flupte frcifen?" rief '^Ibnlrot

5RolQnb SU. „Sie toittcrn ^tljung, unb id) tocrbe [ie füttern mit beineni

ÖIeifd)e!"

„2Be^e bir, 35cnDegener!" antiuortctc 9?oIanb 3ä()netnirid)cnb, unb

fein S^roert X)urcnbart ^udte roie ein 23Iilj l)cxah unb traf bes ;3üngling5

^aupt, ba{3 er lautlos in ben Sanb ftür^te unb nimmer roiebcr aufftanb.

3^m folgte, oon Cliuers Speer burd)rannt, fein tapferer 0[)cim Jalf'-iJ^on

unb bicfem bcr Häuptling Gorfoblis, bem ber geroaltige Gr^biit^of Xurpin

bas $aupt fpoltete.

ÜBaffengetöfe, roilbes ®e)d)rei unb 5Roffegen)ie^er erfüllte bas gansc

'Xal; es loar ein furc^tborer i^ampf. X>er Reiben roarcn je^n gegen einen,

aber fie rourben gefd)Iagen; SJiorgaris felbft roarb oon Olioer jd)iücr Der=

rounbet. S^ur mit 3LJfül;e rettete er fein £cbcn, unb mit bem 5k)te feiner

S^ar flol) er aus bem XaU bes Sc^redcns 3U 9[Rarfilio, bcm mit einer

5'eerf^ar frifi^er Streiter ^erangesogen fam.

„2Ba5 ift gef^e^en? 2ßo finb bie anbern — mein 9ceffe ^balrot

unb Gorfablis unb ga^fifon unb all bic 3:oufenbe?" fragte iDiarfilio.

„?rne crfd)Iagen!" anttoortetc ber gelblierr unb tDi|d;te fi^ bas 5BIut

aus bem ^ngejid^t.

„Du lügft!" fc^rie aitarfilio.

„23eim $ßartc bes ipropF)etcn, i^ fprac^ Sßarjrljeit!" beteuerte 9Jlargari5.

„So ift alles oerloren?" fragte ber Häuptling büfter.

„33ergönne uns nur ein rocnig 5?a)t, bie 2Bunben 3U füllen, fo feieren

toir 3um Äampfc ßurüd! $ord)! f^allt nid)t §ornge[d)metter oon bort

l^crüber? (Belobt fei ?llla^! bos finb unfcrc Streiter! ^ä) fanbte fic

über bas ©ebirge, bem ^cinbe in ben 9?ü(Ien ju fallen, unb nun finb fic

3ur Stelle."

„33orroärts!" rief SJlarfilio; „toir roollen i^nen belfen, fo ift fein

(Entrinnen für 9?oIanb!" —
Itnb „Dormärts!" rief im felben 'ülugenblicf au^ 9?oIanb unb fprengtc

mit feinem .^äuflcin tobesmutig bem neuen g^cinbe entgegen. ^Ibcrmals

entbrannte ber f(^rcdli(f)e i^ampf. ©s fielen bie ^alabine Gderid) unb

^er3og Sampfon nebft oielen fränfifdjcn 9?ittcrn unb ^.Otannen. Da fd}ürte

roilbes 9?ac^egefüf;I bie J^Q'^ii^^'^ ^^s 3ornes in ben fersen ber g^i^nten.

3Bie ber I^eifee 2ßü|tenrDinb 5lfrifas alles oor fid^ niebertoirft unb Zoh
unb S^reden um fic^ oerbreitet, fo muteten 9?oIanb, Olioer, 3^urpin, ©raf

2BaIt^er unb il^re tapfern (Senoffen. Die g^in^ß erlagen; nur roenigc

retteten fid} burd) bie gludjt! —
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5. 2Bie bie gelben starben

Siaum tüor bas Sßaffengctöfe oerflungen, !aum löorcn btc tobmüben

Streiter oon* ben Stoffen ge[tiegen, um ein roenig ju ra[ten, als SJ^arfilio

iinb 9Jiargari5 mit einer fri[(^en Streitmacht in bas Xal ^ereingefprengt

famen.

„Sie^ft bu [ic bort, 9?oIanb?" fragte Dliocr ben grcunb. „91un i[t

CS aus mit uns! 2Bei^e! toic roirb meine S^toefter um mi^ flogen!"

„2Bir fterben ben ^elbentob, bes wirb fie ftols fein, benn auc^ |ie i|t

tjom §elben[tamme ! ^eroor nun, Dlifont! 9^un lofe beinc [törfften 2;öne

•erfc^QlIen
!"

(£r blies, ba^ bie 5Bcrgc roie com Donner bes §immels roibcr^allten

«nb bie Reiben mit ©rau[en unb Cntfe^en erfüllt tourben.

„äRonjoie! aRonjoie!" riefen bie granfen unb ftürmten tobesmutig in

ben legten Äampf. 3f)nen entgegen [prengte hk f)unbertfad)e Übermalt ber

Reiben, geführt oon SRarfilio felbft, an be[[en Seite fein So^n ^urfalu ritt.

„Siel;, 5lnabe, bas ift 9?oIanb, ber größte §elb ber granfen!" rief ber

Häuptling feinem So^ne 3U.

„3d) toill if)n erferlagen, auf ha^ iä) ^errli^en 9?uf)m getoinne!"

«rtoibertc ber Jüngling, unb et)e fein 23ater it)n ^urüd^alten tonnte, jagte

<r baoon, üä)UU feinen Speer auf 9?oIanb5 §aupt unb rief: „$a! bi^

fcnbet mir Mal;! gelobt fei er! gaf^re ba^in, bu grimmiger G^riftenl;unb!"

(£r f^Ieuberte ben Speer; aber an ^Rolanbs S^ilb prallte bas ©ef^o^

machtlos ah; mit einem getoaltigen Sprunge feines ^engftes ftanb 9?oIanb

plö^Iid) cor bem oerroegenen Jünglinge; Durenbart pfiff bur^ bie £uft,

unb roie oom Sli^ getroffen fanf ^ui^folu lot aus bem Sattel.

^Is aitarfilio fol^es fa^, f^rie er laut auf unb ftürmte gerbet, um
feinen Sol^n 5U rä^en. 3iDiiff)S" ^^" beiben ©etoaltigen entbrannte ein

l^ei^es IRingen. Der §öuptling fannte bie 5lampfesu)eife ber grauten unb

tDu^te fi(f) lange oor Durenbarts Streichen gu fc^irmen. 5Iuc^ er teilte

f(^arfe $iebe aus; aber 9{oIanb fc^üttelte fie toie ^agelförner ob unb

«rroiberte fie mit boppelter 2Bu^t. 'i^Iö^Iic^ ftie^ äliorfilio einen toilben

S^mer3ensf(^rei aus: feine rechte §anb loar obgef;auen unb fiel mit bem

Sc^toerte 3U Soben.

„Dos roor bic §anb, roel^e ©onelon mit ©olb befto^, bic §onb,

tDcIi^e meinem ^errn falfc^e (£ibe fc^rour! Sie ift bol^in, unb nun empfongc

bas folfrfie $er3 feinen £ot)n!" rief 9toIanb mit fur^tbarem 3orne.

Der Häuptling ober roortete ben S^obesfc^Iog nic^t ah; mit ber fiin!cn

ti^ er fein '^olß ^erum unb fpornte es blutig, fo bofe es loie ein ^feil

bo^in f^o^. 5?oIanb jogte i^m no^, jagte mitten in bie Sd)aren ber

geinbe f)inein unb fc^Iug olles, mos i^m bie 23a^n fperrte, 3U 5Boben: ben

ilönig ober erroifc^te er nic^t. 9Jiit unmiberfte^Iii^em §elbenmute fc^Iug er

©. S^alf, S)eutfci)e Selbenjage. 25
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|id) aus bcn ^^cinbcu f)crau5, um 3U bcn Seinen, bie in grofjer Sebröngnis

toaren, 3urüd3utel;ren. Xa \al) er, mic ©raf ÜBaltljcr, ber alle feine "iliannen

Derlorcn Tjattc, von se^n Speeren sugleir^ burc^boI)rt, 3u)ammcnbra^, unb

fc^mer^bciDcgt rief er aus: „O roe^c! roefie! Der beftcn einer \]t nun

gefallen! 'i^al)xc rool)!, mein treuer i^ampfgenof^!"

3m f;eiBe[ten 5^ampfc [al; er feinen geliebten Clioer ftel^cn. '2Iud) er

^atte feine SJtanncn oerloren, unb bie geinbc umringten i^n roie biffigc

^unbc ben uerröunbctcn Sören. Der feinblidje ^•^l'^^)^^^ älJargaris I)ob

feinen Speer unb fdjicubcrte ifin I^interrüds auf DÜDcr. (£r traf; in bem

^ugenblid aber erl;ielt äJiargaris einen Sd)U3ertI;icb über hzn Kopf, ba'ß er

Dom iRoffe ftürste unb sertreten tuurbe.

„Das für hm 9[)?cud)cImorb, (SIenbcr!" fc^rie 9?oIanb, unb bei bem

Älange feiner Stimme erfdjraten bie Jeinbe, ließen ab Don Clioer unt>

tuanbten fid) 3ur gluckt.

9?oIanb füf)rte ben tobtounben ^rcunb aus bem ©etümmel bes Äampfes,

unb mit matter Stimme teud^tc Oliuer: „W\t mir ift's aus, mein Srubct!

§tlf mir Dom 5Roffe unb la^ mid) unter bem 23aume bort ein loenig ru^cn;

iä) bin tobmübe."

9{oIanb bettete ben geliebten greunb auf bas roei^c SJloos, füfete feine

l^lummermübcn 5tugen unb fprad) 3U if)m: „Sd)Iaf' eine 2Beile! 3^
aber mufj eilen, benn $elb Xurpin ift in grofjer 3lot!"

SBilbgrimmig jagte er über bas leid^cnbeföte gelb unb fu^tc mit bem,

Sd}rDertc fic^ 23al)n 3u brcd)en burd) bie Sdjaren ber gci'^^c» ^^ ^f"

Gr3bi)djof 3^urpin 3U retten, ber — gan3 mit 23Iut unb 2Bunben bebedt, mitten

unter ben geinben ftanb unb mit ^ct;rem ^elbenmute um fein fieben fömpfte.

IJIber ';)?olanb ocrmodjtc nid)t, bis 3U it;m I)inburd)3ubringcn; ein 2BaIb

Don Speeren umftarrte i^n; üon allen Seiten fc^Iugen unb ftad^en bie

grimmen g^i'^^ß ^uf i^n ein. Da — in ber ^öt^ften 9Zot, ri'ß er bns

§orn iDIifant empor unb ftiefj mit DoIIcr Straft [)inein. Da ftodte ber

5^ampf; bas 2Baffengetöfc fc^wicg; ftarr öor ©raucn unb (Entfetten fianben

bie gcinbe unb atmeten erft roieber auf, als ber Donner bes Xoncs in ber

gerne ocr^alltc.

Die Stimme Olifants toedtc Cliüers §elbenfeele aus ber 33etäubung.

33erftört fu^r ber tobu3unbe SOiann empor, ftieg mit 9Jiüf)e auf fein S^Iad}t*

rof5 unb fprengtc bem Äampfplatje 3U. Dort ^attc ber Streit roicber

begonnen, unb riliuer, beffen 'ilugen fdpn ber Sd)atten bes Üobes Der=

fc^leicrte, f)ieb um fid;, ol^ne 3U feigen, auf roeffen §aupt er traf. Sei

feinem "iilnblid entfctjten fid) bie geinbe unb u)id)en roeit oor i^m 3urüd.

So gelangte er 3u 3?olanb unb oerfetjte bem grcunbe einen roudjtigen

S^tag auf bas $aupt.

„$alt, Dliücr, bu erfd)lägft bcinen beften greunb!" rief 'Dtolanb ifim gu.

„Du bift es, 9?olanb?" fprad; ber .^elb erfd;roden unb fu^r fid; mit

ber §anb über bie "•klugen. „2]3el;e! roas l;ab' id) getan! 2}ergib mir, \d}'
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fann ni^t me^r [el^en! Das finb bie Srfjattcn bes S^obes! gaf)re roo^I,

9?oIanb! unb bringe bem 5taifer unb meiner S(^tDe[tcr ^uba ©rü^c!"

Mnb als er bas gefagt ^atte, ftürste er tot com ^^offe in ben Sanb.

„'^a'i)u wo\)V. Olioer! fa^r too^I!" fpra^ 5RoIanb, in tiefjter Seele

Betoegt, unb ftarrte mit feuchten klugen auf ben toten ^J^eunb niebcr.

Dann aber fuf^r er mit roilbem ©rimme empor, [türmte auf bie geinbe unb

tief mit feiner fiömenftimme : „9ta^e! IRa^e für Olioer!"

„9?ad)e für Olioer!" antiDortete mitten aus bem ©etümmel eine möd)tige

Stimme.

„Das toar ber (Srsbif^of ^lurpin," fogte 5RoIanb, unb fie^e: bort

fämpfte, blutbcbedft, ber getoaltige §elb gegen taufcnb geinbe. 9?oIanb

roollte ifim gu $ilfe eilen; aber oon oielen Speeren getroffen, [türste fein

9?o^; er felbfl roarb ferner oerrounbet unb feine Äraft erlal)mte. Da ftie^

er noc^ einmal ins §orn mit fol^er 5^raft, ba^ bie albern feines ^alfes

gerfprangen.

Unb l^or^! oon 9Zorbcn ^er antroorteten frönüfc^e §eerprner, — bie

Reiben ftanben fc^rederftarrt.

„5\ai[er Raxl na^t!" f^rieen fie angftbleic^ unb ergriffen bie g^uc^t.

iBalb ftanben 5RoIanb unb 2;urpin allein auf bem S^Iai^tfelbe toie Slbler

unter Seirf)en. Wit fc^toonfenben Sä)üthn naF)ten fie einanber unb rcidjten

fi^ bie ^önbe.

„2ßir finb allein übrig geblieben," fagte 9?oIonb mit trübem fiöd)eln.

„Sie^e, bort ru^t Olioer, ber eble, treue ©efelle! 3Be]^e! ba^ er fo frül^

ba^infal^ren mu^te!"

„Seil if)m!" erroiberte ber Grjbifd^of. „2Ben ©ott lieb ^at, ben ruft

er frü^e oon Rinnen, ^ud) mir folgen balb; ic^ fü^Ie, loie es mit mir

3u Gnbe ge^t. ©ott fegne unfern geliebten Äaifer Äarl!"

'iRaä) tiefen 2Borten fanf ber geroaltige 9Jtann neben Olioers Seilte gu

SBoben unb l^au^te feine §elbenfeele aus.

2;ief erfd)üttert blidte ber tobiounbe 9{oIanb auf bie beiben nieber.

„O, if)r ©rofjen!" rief er ous, „loie feib i^r bo(^ nun fo [tili unb ftumm!

Droben begrübt ifir eu(^ rool^I roieber mit unferm alten S^Ia^truf »SCRonjoie!',

unb alle 9^ot unb Gual ift oergeffen! ^ä) folge balb; mir fc^en uns

roiebcr! Sd)Iafet in ^rieben!"

Wü ferneren ^üfeen roanfte er bem ^Tusgange bes 3^ales 3u, um nac^

ben gal^nen bes i^aifers aussufpö^en. ?ln einem gelfen fanf er niebcr

unb ftü^te bas mübe §aupt auf ben Stein. Da !am ein oeriöunbeter

^eibc l^eran, um i^m ben Dol^ ins ^erj 3U bohren. (Bä)on judte er bie

SBaffe gum Stofee, als ber §elb bie klugen auff^Iug unb i^n erblidte.

93erftört flaute er i^m einen ^ugenblid ins 5lngefi(^t; bann ^ob er fein

Seer^orn unb traf ben Sc^Iei(^er fo touc^tig auf ben S^äbel, ba'^ ^orn

unb ^aupt serfc^mettert tourben.

„Das mar beine le^te 2:at, mein teurer Olifant!" fagte 9?oIanb mit

25*
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Seufsen unb 'bitdtc trübe auf bie (5oIbfd)erben unb (Sbclftcine ^erab. „S^^rc
rool^I, mein guter Clifant! Unb nun bu, mein X)ureiibart, unb bann ic^,

]o finb mir alle baljin ! Sic^e, toic bie rocinen Sommeriöoifcn fo [tili gen

sterben 3icf)cn ! Sic fahren nac^ unfcrcr ^ciinat unb ujcrbcn aud) rool;!

Don bcn klugen unfcrer Sieben gefeiten, — o, if)r lichten §immel5[c^iffer,

grüf^et mir ''^[uba, bie geliebte ?Jfaib, unb befd)irnit if)r füBes 'Jtntlitj oor

bcn t)ciijen Straljlcn ber Sonne! — i^arl fornnit nod) nid)t; Dicllcid)t i[t

er noc^ meilenfern, unb mit bcr yiadjt na^en bie gierigen SBöIfe bcs

Sc^Iadjtfelbcs, bicfc fdjiuarjäugigcn 2;iere ^tfrifas, um uns 3U berauben

unb unsere £eibcr 3U [d^änbcn! Du, mein gutes Sd)mcrt, aber [ollit nic^t

von einer f^mu^igen §cibenfau[t befubclt roerben; bu ftirbft mit mir,

toie bu mir treu gebient r}aft im £eben. ?)ahi Dan! bafür, mein Turcnbart!"

fagtc er unb tü^tc bie 5\lingc. Dann [panntc er feine i^röftc unb [djlug

mit ber i\Iingc auf bcn iUiarmorfelfcn, um fie ju 3erfd)mettern. Das 3d)a)crt

gab einen gellen 5^Iang; 5»"fcn fdjiug es aus bem Stein, aber es 3er-

Iprang nid)t.

„§cil roie bift bu nod) fo ftarf, mein gutes Sc^roert!" rief ber §elb

[d)ier freubig unb blidtc 3ärtlic^ auf bie blanfe i^Iinge. ,,2ßäre id) [0 frifc^

toie bu, mein Durenbart — bann über 23crg unb 3^al in bie Heimat, in

bas ©lud! — (£5 fann nid)t fein — brum follft bu roerben toie ic^!"

Xlnb abermals fd)Iug er auf ben Reifen, ha\] Stüde aus bem

Stein [prangen, — Durenbart aber blieb unoerfetirt.

„dlun eriDeilcft bu hiä) 3um erftenmal treulos, mein gutes Sdjroert,"

üagte ber §clb, umflammcrte mit beiben §änben ben (Sriff unb fdilug mit

[einer Ictjtcn 5^raft auf bcn 9JJarmor, ha^ er mittenburd) 3crfprang, —
bas Sd^toert aber mar I;eil roie suoor.

3Jtit crli)ld)enbcm 23Iid mciltc 9?oIanbs '3Iuge auf ber cbeln i\Iingc;

]d}Wii unb tief [entte fid) fein $aupt. „9Jtein 5laifer!" murmelten feine

bleid)cn £ippen; bann crtlang ein Schrei aus feinem OTunbc, inie bcr

S^obesfdirei bes fterbenben ^blers, unb feine $elbenfeelc mar entflofjcn.

6. 2)ic mot^e

i^aifer Rarl, obroo^I no^ töeit oon bem Xale ^Ronceoall entfernt, Fiattc

bie Stimme Dlifants ucrnommen, unb fo fdjnell bie '}?offc laufen tonnten,

fefjrte er mit bem gan3cn §cere 3urüd. JGcId) ein fd)redlid)er V^lnblid bot

]iä) feinen ^ugen, als er in bas Za\ bes Xobes einritt! iBcrftümmcIte

fieid)en überall; granfen unb '•^traber, Wannen unb 9?offc in müftem Durd)=

einanber, unb über bcn £cid)cn flogen trüd)3enb bie 5{abcn.

9J?it ©raufen ftanben bie grctnfen cor bem grö^Iic^en 5BiIbe, bis cnblid)

ber 5^aifer aus ber (Srftarrung emporfuf^r unb befahl, unter ben 2;oten feine
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^alabine 3U fuc^en. Die äRamicn ßerftreulen \iä) über bas gansc Xa\, unb

balb ^örte man bie 5Rufe:

„$ier liegt ©raf Sßdt^er!"

„§ier Olioer!"

„§ier ber Crsbifrfiof S^urpin!"

Hnb 3ule^t fünbete eine Stimme: „9toIanb liegt l^ier! (£r ift tot!"

X)Q erhoben bie granfen ein lautes 2Bef)!Iagen, unb Äaiier Rail ftieg

neben ^iolanbs £ei^e oom ^ferbe, fniete 5ur (£rbe nieber, naf)m bas blajfe

^aupt bes geliebten Steffen in [eine ^rme unb roeinte bitterlic^. Um i^n

jtonb trauernb bas ganse $cer; einer aber frümmte [ic^ in bcn gfoIter=

quälen Fieifeer ©eroiffensangft, unb bas roar ©anelon ber 23erräter.

„£egt il^n in Letten!" befahl ber i^aijer mit furditbarer Stimme. „Su
5ta^en foll er gerichtet rocrben."

X)ie ©rafen Ctto unb ©cbmin famt tau[enb Scannen rourben 3U $ütcrn

bcs 2;otentaIe5 ge[c^t, roä^renb ber i^aifer mit bem grö^jten 2;eil bes leeres

gen Saragof)a 30g, um SDiarfilio 3U 3ü^tigen. 5tm (£bro ftie[5 er un=

erroartet auf eine feinbli^e Strcitmadjt. T)er 5toIif oon Sabglon, ber

berühmte 23aligant, roar auf 9JiarfiIio5 5Ruf gefommen, roiber bie (£f)riFten

3U [trciten. !^wd 3^age roä^rte bie \)d^e S^Iac^t: Saligants §eer rourbe

fa[t gan3 oernic^tet; er felbit fiel, unb auc^ 9[RarfiIio fanb auf ber glu^t

feinen 2ob.

5^un lag gan3 Spanien bem i^aifer roe^rlos 3U ^üfjcn. 33iel SSoIfs

liefj \iä) taufen; bie ^»äuptlinge fd}tDuren bem 5tai[er ben fie^nscib unb

gaben bem l;eimfef)renbcn granfenl;eerc bas ©eleite bis an bie £anbe5=

gren3e; bann teerten fie roieber um. X)er i^aiier liefj bie £eicf)cn ber im

3;ale 9?onceDaII gefallenen gelben mitfül^ren: in ber ^eiligen (£rbe ber

§eimat follten fie i^re ^Ru^eftötte finben.

'iflad) furser 9?o[t 3U ^aris 30g 5^arl norf) [einer geliebten Stabt 5la^en;

bort [ollte über ben SJerräter ©anelon ©erid^t gehalten roerben. Da bie[er

l^artnädig [eine Si^ulb leugnete, [ollte bas ©ottesurteil entfcfieiben. ©anelon

felb[t roar [0 [rf)roa(^ geroorben, ba^ er bas Srfiroert nic^t 3U fül;ren Der=

mochte, gür i^n trat [ein greunb '^^inabel, ein rie[en[tarf'er 9?ede, in bie

S(f;ran!en, unb bicfem [teilte [i^ ber Heine, aber tapfere ©ottfrieb oon

^Injou entgegen, 'i^inabel unterlag, unb nun galt bie S^ulb ©anelons für

erroie[en. (£r [elb[t gab bas Spiel oerloren unb betannte alles.

„Der 33erräter ©anelon [oll oon ^ferben 3erri[[en roerben!" lautete ber

Sprud) bes ©eric^ts, unb al[o ge[(^a^ es. —
Die [^öne '2luba, Oliocrs Sd^roe)ter unb 5RoIanbs Sraut, [tarb bolb

barouf oor ©ram unb §er3eleib. Das ©ebäd)tnis ber gelben aber i[t im

beut[d)en 33oIfc erf)alten geblieben bis auf ben heutigen 2;ag.



^arsbal

1. ^arjttJttls Swoenb

©amurct ^ief? ein ^rtns von ^njou. Der Ijatte dou [einen 93ätern feine

i^rone geerbt, brum ma(J)tc er [id; auf unb 30g in bie roeite SBelt, um mit

[einem guten S^roerte ein Äönigrei^ 5U geroinnen. Slarf) mannen ^ben=

teucrn tarn er gen Sagbab, tämpfte ru^mooll unter ben 50^)'^^" ^^s Raufen

töiber beffen ^^i'^^^ unb geroann bie junge SKofirenfönigin Selafane jum

2Beibe. Sic fd)cn!te itjm ein Söt)nlcin, bas rDeif3 unb f^tDorj oon 'ülngcfi^t

loar unb bcsfialb geirefi^, b. i). „bunter So^n", genannt rourbe. —
2ßo^I liebte ©amuret 2Bcib unb Rinb; aber ftörfer noc^ als biefe

fiiebe mar feine Sel;n[ud)t nad) ber ^eimot; er fanb nid)t 9?ul)e Züq unb

'Sflaä)t, unb eines Xages beftteg er [ein 9?o^ unb ritt o^ne 93orcDi|[en [eines

SBeibes oon bannen.

Äaum mar er in ber Surg [einer 2}äter angefommen, als er bie Äunbe

oernal^m, bafj bie iöunber[d)öne junge 5lüntgin >3cr3eleibe oon SBaleis unb

IRorgals bie 9littcr bes gi^anfenlanbes 3um 3^urnier an i^ren $of berief:

ber Sieger [olltc i^r ©cmat)I iDcrben unb als 5^önig in if)ren £anben ^err[d)en.

„gürroa^r! ein l^otjer ^reis!" rief ©amuret. „^d) will f)in unb mit

ben ^Rittern [treiten; [ei es auc^ nur, um 5Ru^m 3U geroinnen, benn eines

Sßeibes beborf i^ nic^t mc^r."

3n glönsenber 2ßaffcnrü|tung er[c^ien er auf bem !Iurniere unb geroann

in allen Äampffpielcn ben ^reis. Die junge Äönigin [clb[t reifte i^m ben

Äran3, unb, oon if^rer Sdiönl^cit besaubert, na^m er an ifjrer Seite bie

^ulbigungcn ber 9?itter entgegen unb tau[d)tc mit §er3eleibe ben 25er=

möl^lungsfufj.

®ro[5 toar bas ©lud ber beibcn; bodj [ollte es nur von fur3er Dauer

fein. Der i^alif oon 23agbab [anbtc Sotcn an ©amuret unb lief? i^n um
$ilfe bitten im i^ampfc roiber [eine gcinbc. Da rü[tete ber junge Äönig

|i^ 3ur roeiten "i^aliit in bas äRorgenlanb, oertraute ber loeinenben §er3eleibc

[ein ©e^cimnis Don Selafane unb geirefij unb 30g mit einem gä^nlein

tapferer ^Ritter oon b Minen.
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(£r [ollte nimmer roieberfe^rcn. '^aä) einigen StRonbcn erF)ieIt ^erjeleibc

bie Xrauerbotfc^aft, bofe ©amuret im .Kampfe gefollen [ei, unb ber Schmers

brachte [ie fixier bem 2;obe na^e. T)oä) ^atte ber §immel i^r einen [üfeen

2;coft bef{^ieben: ]k gebar ein Änäblein, bas fi^ön unb lieblic^ üon 5tnge[i^t

wav unb bermaleinft gans bas (Sbenbtib bes geliebten 33ater5 3U toerben

Derfpra^.

^arjiDoI nannte fie bas Rinb, auf beffcn unfcfiulbiges $aupt fie

oiele ^ei^e üränen töeinte.

„O!" rief [ie fd^Iu(^3enb unb brüdte ben frönen Änaben ooll 3ärtli(^=

feit ans $er3, „0, fällen bic^, bu liebes Ätnb, bie 5tugen beines SSaters —
wie töürben [ie [onnig larfjcn ob beiner S(^ön^eit! 2Be^e! roei^e uns beiben,

ba^ er ba^infa^ren muf3tc! Did) aber toill ic^ bebten oor folgen gäf)rli(^=

feiten. X)u follft nic^t ein 9?itter roerben; fern oon ber 2ßelt follft bu auf=

roarf)[en unb [päter als friebli(^er fianbmann ben 5lder bauen."

Knb bie 5lönigin oerlie^ t^ren ^alaft unb 30g mit bem üeinen ^arsioat

un^ einigen ^i^ngfrauen in ben großen SBalb Soltane, roo fie fortan in

oöKiger 5lbge[^ieben^cit lebte.

Unter ben roa^[amen klugen feiner SKutter lou^s ^ar^ioal mitten im

grünen 2BaIbe ju einem tDunber[^önen Jünglinge ^eran. fiic^tblau toie ber

^immel an Sommertagen toaren [eine ^ugen, bie §aare golben [(^immernb

unb fein unb fri|^ bie 2ßangen toie ber S^melj oon ßilien unb 5Rofen.

<£r tummelte fic^ franf unb frei im 2BaIbe um^cr, fletterte auf bie ^öc^ften

Säume, fprang über Sä^e unb §cclen, Babete \iä) in ben füf)Ien 2BaIb=

roalfcru unb roarb [tarf unb geroanbt toie ein junger .^irfc^. Wit Sogen unb

Pfeilen unb bem ef^enen ^QÖ^fpi^fe; iDcI(^en er ©obilot nannte, lernte er

mcijterli^ fiantteren: mitten im Sprunge traf er mit bem ©abilot ben

§irfc^, unb feine ipfeile polten ben ?lbler ^oc^ aus ben £üftcn ^erab. 3Son

^agbluft gereist, f^o^ er einmal einen fingenben 33ogeI com 3roeigc f)erab;

als aber ber liebli^e Sänger ftumm unb regungslos oor i^m im ©rafc

log, ha roarb er oon bem ^tnblicf fo ergriffen, ha^ er bittere 2;ränen

ocrgofe, fic^ laut anflagte unb feierlii^ gelobte, nie roieber einen Singoogel

3U fc^iefeen.

(£r nai^m ben toten 25ogeI, braifite if)n 3U feiner SOluttcr, befannte fein

33crge^en unb rief beroegt: „^ä) fe^c mit £uft bie muntern SDSalboöglein

unb ^or^e auf i^re füf5en Stimmen — unb bo^ fonnte i^ fo graufam

fein, biefen lieben Sänger 3U töten — 0, roie leib mir bas tut!"

Da regte fic^ ©iferfuc^t ouf bie 25ögel, bie, roic fic meinte, i^r bie

fiicbe t^res Äinbes fta^Ien, in bem §er3en ber S[Rutter, unb fie bef(^Iofe, bie

lieben, unfrfiulbigen Sänger aus bem Serei(^e i^rer 2Balbf)ütte 3U oerbannen.

3n aller ^eimlic^feit lie^ fie 23ogelfteller fommen, meiere bie Sänger toeg*

fingen unb oertrieben. 3uTn ©lud aber finb ben Sögeln S^ügel geroa^fen;

fic [potteten ,ber ßift i^rer ^öfc^er unb liefen na^ loie oor i^re [ü^en

Stimmen erflingen.
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grau ^cqclcibe erfannte balb bic fträflid)c XorI)cit i^res ^Beginnens;

fic fdjidtc bic !öogeIftcIIer fort, erjäl^Itc tl)rcm Sol^ne, was ]k getan, unb

[pra^: „9]un möge mir ©ott ocr^cif^cn, ha\] \d) mid) oermcffcn fonnte^

toiber feine roeife Orbnung 3U freocln!"

^arstoal [tanb oor bcr tief bctümmcrtcn 9Jiutter, nal)m jcbes 2Bort

i^res 9Jhinbc5 auf unb fragte begierig: „2Ber i[t ©ott, liebe SRutter?

©e^ören i^m benn bie 33ögel im 2Balbe?"

„3a, mein liebes 5^inb! (£r t|t ber Schöpfer aller X)ingc, bie bcine

klugen [d)auen. %üä) bid) unb mid) r;at er gefdjaffen unb uns jur fiu)t bie

lieben SBögel, bercn ©efang un[er ^erj erquidt."

Stauncnb fagte ^arsioal: „©ott mu^ ein mä^tiger SO^ann fein, tocnn

er bas alles fi^affcn tonnte. 2Bic fielet er benn aus, liebe 5Ututter?"

„2\ä)t unb fd)ön roie bcr Xüq; es lö^t \iä) gar ni^t bcfc^rcibcn, toit

erl;abcn unb I)errlid> er ijt."

„9Bd tDo^nt er benn?"

„Xiroben im §immel; bod) fd)auen feine Sonnenaugen burd) bic ganse

toeite 2BeIt, unb aud) bie (Erbe ift [ein §au5; ja, in bie)er glitte roo^nt er

unb }iel)t alles, toas mir beginnen. Dilles ©ute, bas uns erfreut, fommt

aus feiner §anb; oor aller gäfjrliffjfcit bcfdiirmt er uns; brum müf[en

mir i!^n loben unb prct[en unb if)n anrufen in ber 9^ot, bamit uns ber

Teufel ni^t ins 23erberbcn ftürjc."

„I)er 2;eufel — toer ift benn bas?" fragte ^arjiDal.

„2)as ift bes lieben ©ottes 2ßiber[a^er, ein 5Bö[etDi(^t, finfter roie

bic Sfla^t, bcr nur barauf [innt, Hnl)cil 3U ftiften unb bie ?Jfcnfd)en ju

Dcrbcrbcn." —
^arsiüal behielt olle bie[c 2Corte in [einem ^erjen; unb tocnn er nun

mit Sogen unb Pfeilen unb [einem ©abilot burc^ bcn 2ßalb jtrid), um
§ir[d)e unb $a)en, 2ßölfe unb güd)[e 5U fd)ic[3cn, [0 bad)te er an ©ott

unb bcn ^icufel, unb [prad) hti ]iä) : ,,5lämc mir nur bcr liebe ©ott cnt=

gegen, id) toolltc i^m für [eine ©ütc tierjüc^ banfen; aber roenn bcr 3^cufcl

\iä) ^ier bilden lic^e — fürioal^r! id) fc^öf[e il;m bcn ©abilot mitten

in fein [d^iDarscs ^<tx^ l)inein
!"

Gines Xages oerna^m er ^ferbcgctrappcl unb S^cllenflingen im SBalbc,

unb l)od) aufl)ord)cnb [prad) er: ,,^d) glaube, bas i[t ber Xeufcl. Der

[oll feinem 9JJen[d)en mel;r [c^abcn; id) [^ic^e U)n huxä) unb burd)!"

yjlit ra[d)en Sdjrittcn eilte er burd)S ©cbü[^ na^ ber 9?id)tung, too'^cr

bas ®etö[e fam. T)a crblidtc er oicr 5Rittcr in glönsenbcn 9?üitungcn auf

präd)tig ge[d)irrtcn 9?o[[en; nimmer l)atte er berglcid)cn ge[c^cn; mit offenem

9Kunbc [tanb er mitten auf bem 2Begc, [torrte i^nen entgegen unb [prac^:

„S^ein, bas i[t nid)t ber 3^cufcl; bas i[t geroiß bcr liebe ©ott mit [einen

Dienern! ^d) will mid) in ben Staub 3U [einen güfjen niebertoerfcn uni>

i^n anbeten, baß er mi^ fegnc."
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Hnb als bic ^Reiter na^c ^eranfamen, marf ]iä) ber Rnahc cor t^ncn

in ben Sanb bes äBeges, ^ob bie gefalteten §änbc empor, blidte mit

ftraf)Ienben 5Iugcn in bas ^ntlil^ bes gü^rers unb rief: „D ©ott, lieber

jc^öner ©ott, fegne mtc^ unb meine liebe SRutter!"

Der 9?itter töollte ben närrifc^en Surfc^en f)art anfahren; als er aber

feine röunberbare Sc^ön^eit \ai), überroanb er [einen Hntüillen unb erroiberte

freunbli^: „SBas begef)r[t bu von mir, mein lieber So^n?"

„Segne mic^, mein ©ott; mid) unb meine SKutter!" bat "iParsiDal.

Da Iä(^elte ber 9?itter unb fprac^: „^ä) bin nic^t ©ott, toic bu

iDäl^nft, fonbern ein 9J?ann im Gifenüeibe, ein 5?itter."

„mä)t ©Ott? — ein ^Ritter?" [taunte ^arsioal unb jtanb ouf. aRit

großen klugen betrachtete er bie glönjenbe 9iüitung unb fpra^: „(Ss gleif3t

tDic eitel ©olb unb Silber, unb bie Sonne fpiegelt \iä) barin. Hnb alle

biefe glänsenben 9?inge auf ber 5Bru[t! XInfere Jungfrauen tragen fie an

ben gingern unb nic^t [o bic^t beicinanber roie bu."

Der 9?itter unb feine Segleiter lachten über bie Ginfalt bes Jünglings,

gJarsioal aber ad)tcte es ni^t; er betrad^tete Speer, S^roert unb S(^ilb unb

lie^ fi^ über i^ren ©ebrau^ belehren.

§ei! iDie bli^ten feine ^igen! „O, roäre ic^ ein 9?ittcr l)od) ju 5Rofe

unb führte folc^e 2Baffen!" rief er mit ftro^lenben ^ugen.

„©e^e :^in 3um Könige ^Irtus, ber roirb bi^ 5um 9iitter f^lagen," fagte

ber ftol3e 5Reitersmann unb fprengtc mit feinen ©cnoffen oon bannen.

^arsioal blidte i^nen fo lange ftaunenb nad), bis fie in ber gerne

üerf^tDunben roaren; bann eilte er ju feiner 9[Rutter unb berichtete il)r mit

glü^enben 2Bangcn, roas if)m begegnet mar.

„O! i^ toill aud) ein Dritter roerben!" rief er aus. „©ib mir, liebe

SDlutter, ©etoanb unb 5Hd^ unb lafe mi^ 3um ilönige ^rtus reiten, ber

roirb mid) 3um ^Ritter fd)lagen!"

2Bic erfc^raf grau §er3eleibe bei biefen SBorten! Sie mufete fi^

ftü^en, um nic^t 3U Soben 3U ftürsen.

„erfc^redt bic^ bas, liebe äRutter? Du bift fo bla^/' fprac^ ^ar3iDal

Beforgt.

S^un bat fie i^n inftönbig, ben ©ebanfen, ein 9?itter 3U roerben, aus

feinem §er3en 3U bannen, unb er3ä^lte i{)m oon feinem 93ater ©amuret unb

feinem Sruber geirefi3 unb allen i^ren fieiben unb Sorgen, bercn Quelle

allein bas 9?ittcrtum fei.

^ar3iDal ^atte feine äRutter fe^r lieb ; allein bie Se^nfuc^t na^ 9?itter=

c^ren unb fü^nen SBaffentaten oermoc^te er nic^t 3U bemeiftern, unb fo tDin=

fal)rte benn enbli^ grau §er3eleibe feinen Sitten unb fprac^: „5Run root)!,

bu follft reiten, ic^ rufte bir ein ritterlich ©eiöanb!"

?Ius bunten ßappen ma^te fie i^m ein Äleib, roie es bic Starren

trugen, ba3u au^ eine S^ellenfoppe für fein §aupt, benn fie backte : „S^^^t

er als 9^arr in bie 2Belt, fo roirb man il^n überall oerfpotten, unb bann



394 ^anival

fc^rt er iüü[)l iDicbcr 3U mir 3urücl, unb i^n oerlangt nirf)t incf)r na6) bcr

2BeIt ba broufjen."

tttls Strcitrofe u)äf)Itc grau §cr3elcibc einen alten, cicnben (5au(, ber

]d}kx über bic eigenen .^ufc [tolpcrte.

„Srid^t ber Älcppcr unter i[;m sufammen, fo tommt er Qcwi]] roiebet

3urürf, unb i^ laHc i^n bann ni^t roieber fort," fpra^ fie bei \\d).

^arsioal legte bos 5?arrenfleib an, feljte bic Scf)eIIenfappe auf bas

^aupt, f;ängte Äöd^er unb 23ogen über [eine Sd)ultern, naljin ben ©abilot

3ur ^anb unb beftieg mit glüdftrablenbem 2tngefi(^t ben jammerDolIen (5aul.

„tRun lebe rool^I, geliebte SLJJutter! Unb toeine boc^ nid)t, id) bin fo

glüdlid), fo glüdlid)!" [prad; er unb reid)tc it^r 3um '»^Ibfdiiebe bie §anb.

grau ^erseleibc ^ielt feine $anb fcft unb fprac^: „9flid)t5 ©ejferes

i'ann i^ bir mitgeben, mein So^n, als einige Se^ren ber 2Bci5beit. So
börc: S'tiemals reite burd} ein bunfics 2Ba[fer, fonbcrn bleibe am Ufer, bis

bu eine flare gurt gefunben — bo reite Ijinbur^! — 3'^^<^iti, ber bir auf

beinern 9Begc begegnet, biete freunblicben ®ru^! — 23ead)te iDobl bic 9?at«

fd)Iäge, roel^e ein alter 93?ann bir gibt; benn unter greifen Soden too^nt

(£rfaF)rung unb Sßeis^eit. — Sei el;rerbietig gegen cble grauen, unb fannft

bu Don i^nen ©ru^ unb 5Ringc gcroinnen, fo ocrfäume es nid)t! — Unb
nun fo^rc roo^I, mein geliebter So^n! ©ott mijge bid) leiten auf allen

bcinen 2ßegcn!"

^ebes ÜBort ber HJtutler na^m ^ar^ioal in fein §er3 auf, !üf3te 3um

le^tenmal ben geliebten 9Jiunb unb ritt glüdli^ oon bannen.

grau $cr3cleibc blidte if;m mit unfagbarem 2ßel; na^, unb als er t^rcn

^ugcn entfd)tDunben roar, bra^ itjr bas §er3, unb fic ftür3te tot jur Grbc

nicbcr. —

2. SBie qSatjtual feine erften 2lbenteuer beftanb

9?id;t a^nenb, bafj feine SDlutter geftorben, ritt ^arsioal früf;Iid) burc^

ben 2BaIb Soltanc unb ^orrte nur auf eine ©elegen^eit, um bie fiel;ren

feiner SSKutter 3U betätigen.

3)a fam er an ein Söc^Iein, fo fd)mal, ha^ ein $u^n es roo^I F)crttc

überfpringen fönnen, roeil aber bas SBaffer buntel crfc^ien, fo ritt er, ein»

geben! bes 9tates feiner äJiutter, ben gan3en 3^ag am Hfer entlang, bis er

eine tlarc gurt fanb, burc^ bie fein elcnbcr ©aul gemöd^Iic^ ^inübertrottetc.

„So," fprad) er oergnügt bei fic^, „bie erfte £ef)re meiner äJiuttcr

f)ahe id) nun fd^on ausgeführt, oicllcid^t finbct fid) balb ©elegcnficit, auä)

bie anbern in üaten umsufetjen. .^eifja! ba fef)e ic^ rote 36lte burd} bic

3u)eige fd)immern. Das mag am (£nbe 5^önig 'iJlrtus' £ager fein."

Gr fe^te feinen Älepper in 3;rab unb fam auf eine 9Biefe, roo mehrere

prö^tige ßt\U ftanben. ^n einem bcrfelben erblidte er auf rocidicn X)cdcn
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eine fc^önc fc^Iafenbc grau, an bereit meinen Firmen unb j^fingcrtt fojtbare

Spangen unb 9?ingc gli^ertcn.

„2ßte glüdlic^ \i6) mir hoä) olles fügt!" \pmä) er lö^elnb. „$ier fann

iä) 9?ing unb ©ru^ geroinnen unb oielleic^t gar ctroas 3U efj'en, benn —
bei ^rtus' 2;afclrunbe! mic^ hungert fe^r!"

(£r flieg von feinem Streitrofe, trat in bas 3^^, fnietc neben ber

S^lafenbcn nieber, 50g i^r Spange unb 9?ing ab unb fü^te i^ren SRunb.

Da fc^Iug fie bie ^ugen auf, unb bei feinem Public! entfuhr ein S^rei

bcs S(f)reden5 i^ren Sippen.

„pr^te bi^ nid^t, fc^öne grau!" fagte er befc^roic^tigenb. „^ä) \)abt

bir nur 9?ing unb Spange genommen, roie meine liebe StRutter mir's riet,

©rü^e mic^ freunblic^ unb gib mir 3U effen, mi^ hungert fe^r."

Die fc^öne grau mufetc läcf^eln über biefe finbif^en SBorte. Sie 3eigtc

auf ein üifc^^en im §intergrunbc unb fprac^: „Dort finbcft bu 2Bilbbrct

unb ©rot; eile bi^, bu barfft ^ier nic^t lange üerroeilen!"

(£r oerse^rtc gef^roinb bie ledern Speifen, bantte freunbli^ unb roolltc

oon bannen ge^en. Sie aber rief i^m §alt 3U unb bat um i^re 9?ingc.

„Den gingerreif," fprac^ fie, „^at mir mein ©ema^I, ber §er3og.

Ortlus Don £alanber, an unferm ^o^seitstage gef^enft; oermifet er i^n an

meinem ginger, fo töirb er mi(^ oerftofeen unb bi^ erf^Iagen mit ber S^ärfc

bes S^roertes."

„O, id) für^tc fein Sc^roert nic^t," Derfe^te ^arjioal. „fiebe roo^I,

\ä^'önt grau, unb la^ bir meinen Dan! rool^Igefallen!"

(Er f^roang fic^ auf feinen i^Iepper unb ritt in holperigem S^aufeltrabc

oon bannen. 91i^t lange, fo erblidte er naf)e am 2Bege ein Silb, baoon

[ein §er3 ergriffen rourbc : ein anfdieincnb toter 9?itter lag auf einer gelfen=

banf, unb neben i^m fnietc roeincnb eine f^öne grau. Soglei^ fprang

^arsioal oom ©aul, eilte ^in3U unb fpra^: „3^ biete bir freunblic^cn

©ru^, fc^öne grau; fo bat meine SKutter mir geraten."

Seim Älange ber roo^IIautenben Stimme roanbte bie grau bas §aupt,

fo^ übcrrof^t bos feine, eble '2lntli^ bes Jünglings unb banfte für feinen

©rufe.

„2ßer feib 35r, ebler Runter?" fragte fie. „Guer 5Ingefii^t fc^eint mir

befannt, unb bo^ ^aben meine klugen (Su(^ roofil no^ nie gefe^cn."

„Steine 9Jtutter r;ie^ mi^ immer , lieber, guter, fc^öner So^n'," ant=

roortete er in feiner (Einfalt.

„So feib 3^r ^arsioal, $er3eleibens Sol^n?" ftaunte bie f^öne grau.

„3a, ber bin i^, unb §cr3eleibe ^ei^t meine SOlutter."

„Hnb bein 25oter roar ©amuret oon ^njou, Rönig oon SBaIcis unb

5^orgats. ^n feinem Dicnfte roarb mein lieber ®cmal)I Sc^ionatulanber, ben

bu f)ier liegen fie^ft, erf(^lagen, — rocf)e mir, ba^ er fo frü^ fterben mufetc!"

„3nt Dienfte meines Sßaters?" fragte ^oräical erftaunt. „O fage mir,

roer it)n erfd)Iug, bamit iä) Via) xää)zl"
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„X)a5 tat ber i5cr30ci Crilus uon fialanber."

„2Bü finbc ic^ bcn 23üfccDici)t ?" frngtc ^^arjioal mit glül)enbcn SlVmgcn.

Sigune, [o ^ief3 bie (^xau, eine nal;c iücrronubtc ''lUu^iöals — blidtc auf

feine jämmcrlid)c '^^lusrüfliing iinb [d)ütlcltc u)c[)mütig läcl)elnb has .^niipt.

„lieber 23ctter," fagtc fic, „t)er ijcrsog Crilus ift ein gctcaltiger 5^ricg5=

mann unb luirb Giid^ erfd;Iagen, roie er meinen geliebten ©cma^l er)d)Iug.'*

„1)05 roirb er mit nid)tcn!" cnuibcrtc '"43ar,^iünl. ,,2Beiict mir nur bcn

2ßeg 3U ir)m, unb !^l)x follt balb uon [cinciu 2obc f)ören."

Sigune freute \\ä) [eines ebcin .^^cr^ens unb roolltc fein junges Ücben

ni(^t in (Ocfaf)r bringen, brum mies fic iljm einen anbcrn 2Bcg, auf bem er

fi^ mcit uon Crilus entfernte.

Diefer roar in3roiid)en ju feinen 3clten 3urüdgetet)rt unb f)ottc [oglei^

bcn 5ving am 5i"9cr feiner (5cmaI)Iin iicrmif3t.

„2Bü Ijaft bu bcn 35rautring?" fragte er mit finftern "Bilden.

„(Sin 5\nabe fam in mein 3clt, ba id) ft^Iief, unb raubte mir iRing unb

Spange/' antraortetc fie crbleid)cnb.

„X)a5 lügft bu!" fu^r er fic l)art an.

Hnb ein oolles ^a\]i muf3tc bic fdjönc §er3ogin für ^arjioals S^er-

gelten im (£Ienb büfjcn. —
^ar3iDaI al;nte nid)t5 von bcm Unl)cil, roelc^es er in feiner (Sinfalt

über bas ijaupt ber fdjöncn grau I)craufbe|d)moren Ijatte. 3)en ganzen Xüq.

ritt er bal)in, um ben Übeltäter Orilus 3U faffen. ''ills bie 9Iad;t I)ereinbra^,

fam er an eine gifc^erljütte unb fud^tc bort .^erbergc für fic^ unb feinen ©aul.

1)tx '^\\d)ci roarf einen forid)enben Slid auf feine ^lusrüftung unb mies

i^n mit barf^en SBorten oon feiner Si^roellc.

X)a 30g ^arsioal bic geraubte Spange ^eroor unb fprai^ : „X)05 äum

fiol^ne, tDcnn ^\)i mid} unb mein Streitro^ bel^erbergt unb morgen frül} 3um

5iönigo "ilrtus fül;ret."

„üaufenbmal roillfommcn, gro^mädjtiger §crr 5Ritter!" rief nun ber

^obfüd)tigc ajtann unb neigte fid) gcfdjmeibig cor ^ar^ioal. ,,^n ber naben

Stabt Nantes f)ält König ^Irtus §)o'\; morgen frül; geleite id) (Sud) bis oor

bic 2Iorc ber Stabt."

^arsioal ftieg oom ®aul unb ocrroeilte bic 9Iad;t in ber gifi^ct^üttc. —

3. ^arjiool beim Könige Slrtus

3n ber ^yrü^c bes anbern Xages geleitete ber 'Si\^i^ feinen (5aft na^
ber Stabt "Diantes. ^^ar3iDaI Ijielt por bem !Iorc unb betrad)tcte mit Staunen

bic oiclgctürmtc Stabt, bas 3icl ber langen, Ijcifjcn Scljnfudjt feines $cr3cn5.

Da fprengte oor feinen klugen ein Dritter aus bcm Xorc, ber

trug eine rote 9?üftung, unb aud) ^cm !Hof3 mar oon roter garbc.

„©ruf] ©Ott! fo riet mir's meine iUtutter/' fagte '^^Narjioal I;öflid} unb

neigte fid) oor bcm roten ÜRitter.
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„§abt Danf, lieber ^unfer!" crroiberte ber 9?ote. „2BoIIt 3^r in bic

Gtabt 3um i^önige ^rtus?"

„Das ift mein 5öor^aBen."

„So follt 3^r mein Sotc fein. Seljt bie[en golbcnen Scd)cr! SJon bes

Königs Zi\6) nat)m iä) i^n, unb ber 5^önig mochte

mir's nid)t meieren. 3^r jtaunt? So I)ört: ^(^ bin

3t^er Don ©a^eoiefe, genannt ber rote bitter, unb

ergebe ^nfprud) auf bie i^rone, meiere "ilrtus out jy'/l

[einem Raupte trägt. Den ©ed)er nat)m i^ üon feinem -f.^^^

X\\ä)e — fo roerbc i^ and) bie 5^rone uon feinem

Raupte nehmen, bie mir mit
,

5Red)t gebührt. 91un gel)et I)in

unb melbet bem Könige ^trtus:

Drauf^cn oor bem ^^ore l^ölt

3t^er Don ©a^eoie^ unb fjorrt

bcs Streites um Se(|er unb

Krone."

^arj'.Dal rettet in SJantes ein

,,3<^ bringe bem Könige bie IBotfdiaft/' fagte ^arsioal unb ritt in bic

Gtobt hinein. ^Isbalb f^arten \\i) um i^n bie Io[en ®af|enbubcn unb

geleiteten i^n mit ®efd)rei bis oor bie 2:ore ber föniglic^en Surg. Dort

na^m ber Knappe ^i^anet \\^ feiner an, unb balb ftanb ^arsioal in ber

glönjcnben §alle, roo ber König mit feinen auserroö^Iten 9?ittern 5U 3^tf^c

fa^. 93Iit grenjenlofem Staunen ftarrte ber Jüngling bie ^rad)t an unb.
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fprad) 3U feinem gül)rcr ^'^Q"'^** »/-ßicle ^rtuic jef^e ic^ bort füjon, wk
füll id) bcn rcd)tcn f^crausfinben?"

„2^ritt nur ^in3u, bu mirft if)n \d)on crfennen," ermunterte iljn bcr

Rnappc.

äJiit feften Stritten trat '"^^arsionl an bic foniglictjc Xafcl I)cran, ließ

[eine I)cIIcn 'iJIugen über bie 'iRunbc )d)U)ciicn unb fprarf) mit [einer rool)l=

lautenbcn Stimme: „2Bo ift .Honig 'ilrtus? ^dj bringe eine Solfd^aft

an i^n,"

iBeim 5^Iange bcr r)ellcn Stimme blidten bic 5?itter übcrra[d)t auf unb

[al^en ftaunenb ben ^ü^igling im iRarrcngcmanbe. Hnb einer uon il)nen

na^m bas 2Bort unb fprac^: ,,^6) bin's, ben bu [ud^ft. äBas bringft bu mir,

mein SoI;n?"

^^arjioal oerneigte fid) mit eblem 5Inftanbe unb jprad;: ,,5öor bcm

üore bcr Stabt l)ält auf rotem ^toife ein roter ÜRitter, 3tf)cr oon (5af)eDiel3;

ber läfet bid) bitten, einen Streiter ju [enben, ber mit if)m um bcn 23ed)cr,

U)eld)en er oon beinem 2^ild)e genommen, unb um bie 5^ronc, bic bein

^aupt }d)müdt, fämpfe. O $crr!" rief ber Jüngling mit crI;obcner Stimme,

„Iaf5 mid) bcin Streiter fein, bamit id) hk rote 9?üitung iinh mit il)r

9?itterfd)aft geroinne!"

J2öd)elnb ermibcrtc ber i^onig: „X)u tannft mit bcm roten Dritter nid)t

ftreiten, mein Soljn; benn bu bift nod) ein i^nabe, jener aber ift ein

geroaltigcr i^riegsmann."

„ytcinl nein! id) bin fein Änabe mcf)r!" rief ^arjiool feurig.

„£> f^entct mir bic rote 9xüftung ^t^jers, §crr 5lönig
!"

X>a lächelten bie 'iRittcr; ber boshafte Senefc^all Sitx) aber fpra^:

„®ebt bod) bcm 9Iarren feinen 2ßiIIcn, mein ^o^er $crr! Gs loirb i^m

ni^t ans Ücben gct)en; benn 3tt)er oon ©atjeuicB ift oicl 3U ftol3, einen

i^armlofen Änaben 3U erfdjiagen."

König ^rtus nidte unb fagtc 3U ^arsioal: „So ge^e ^in unb forberc

ben roten 'Jtitter 3um Streite, mein Sot)n! 23cficgft bu il)n, fo ift [eine

5Rüftung bein eigen unb bu bift fortan ein 9tittcr loic er."

Da glän3ten ^ar3iDal5 klugen in f)ellcr grcubc; er banfte bem Könige

unb fdjritt I;inaus, um ot)ne 33er3ug 3um Kampfe 3U reiten.

Die IRittcr unb frönen ^^^Q^cn traten an bie offenen J^ß^fter, um bcn

närri[d} getleibcten Jüngling burd) bie Strafjen reiten 3U feljcn.

Unter ben grauen roar anä) bie \d)öm Sc^roefter "Cte^ 5er3og5 Orilus,

bie eble ^ii^igfi^au Kunneroarc. Diefe I)atte einmal bas ©elübbc getan,

nid)t el;er 3U Iad;cn, als bis i{)re '•klugen bcn 9?ittcr fäl;en, ber ben l)öd)flcn

^rcis ber 9?itterf^aft Derbiene.

fiangc l)atte fic 2Bort gcljaltcn; als fie nun aber ^^ar3iDal auf feinem

elenben Klepper fo ftol3 unb ficgcsbcioufjt aus bcm ^^orc fprengen [a^, ladjtc

fie laut auf, unb uiclc Stimmen riefen: „Kunneroare ^at gelacht! Dem
Runter im Slarrcntlcibc gcbiil)rt ol[o bcr l)öd)[tc ^rcis bcr 'iRittcrfdjnftl"
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3)arob ersürnte ber Sencfc^all Rtx), bcr am $ofe über 3u(^t unb

Sitte 3U toa^en ^atte, unb er [rf^roang feinen Stab unb [c^Iug bamit bie

Jungfrau.

Soldes alles ^otte ^arsioal, beffen IJtugen auf ben ^Itan gerichtet

roaren, gcfe^en. Sc^om unb 3orn über bie 2;at bes Senefd^alls färbte fein

3tnge[id^t mit bunüer ©lut, unb er fprac^: „2ßof)rIi(^! es fommt bie Stunbe,

bo i^ ben gicgel lehren toerbe, roie mon eble grauen be^anbeln foll ! Deine

Sc^mad) foII gerochen roerben, eble Jungfrau!"

Der 5^nappe ^roanet geleitete ^arsioal bis cor bas Stabttor; bort

blieb er fte^en, um bem 5^ampfe ßusufc^auen.

5^ec! unb fü^n ritt ^arsioal an ben roten 9?itter ^eran unb fpra^:

„5lönig ^rtus f)at mir (Sure mjtung oerlie^en, $crr ^t^er oon ©a^eoie^;

brum legt fie nur gutroillig ab unb 3ief)t in grieben oon f)innen; hk Ärone

erl^altet ^\)x bocE> nimmermef)r."

Staunenb blicfte ^t^er ben i^naben an unb fprac^: „Man ^at bi^

3um beften gehabt, mein 3unge. Die 5Hüftung, bie bu trägft, ift gut für

hiä); meine fönnteft bu noc^ nic^t brauchen."

„3ct) mufe fie traben!" oerfe^te ^:par3ioaI eifrig unb griff bem roten

9?offe in bie 3ügel-

Da oerfe^te 3tf)er i^m mit bem Speerf^aft einen folc^en Stofe, baß er

famt feinem Älepper fopfüber 3U Soben ftürste. «li^f^nell aber roffte

^aräioal fic^ roieber auf, fc^roang feinen ©abilot, sielte unb fd)Ieuberte i^n

mit all feiner Äraft auf ben (Segner. ^t^er fticfj einen S(^rei aus unb

fanf tot Dom 9?offe : ber 2Burffpte^ bes i^naben ^atte fein §aupt burc^bo^rt.

^argioal trat an i^n :^eran unb fpra^ : „'^un mu^t bu mir hoä) beine

9?üftung überlaffen, ^tn 3t^er oon (Ba^eoiefe, unb 5^önig ^Trtus bepit

feine Ärone."

(£r Derfud)te, bem 2^oten bie 9iüftung aussujie^en, bod) toollte i^m bos

ni(^t gelingen, unb ratlos blidte er uml^er. Da fam ber Änappe ^D^anet

f)eron unb rief: „§eil bir, mein greunb, bu ^aft ^of)en ?{u^m getoonnen!

Um ben tapfern §errn 3t^er aber mu^ ic^ 2;ränen oergie^en; er roar

aus fijniglic^em Stamme unb ein großer $elb."

„3c^ aber bin größer als er; benn i^ ^abe i^n befiegt, unb mir gehört

feine 9?üftung," oerfe^te ^arsioal.

„Die get)ört bir na^ 5titterre^t," entgegnete ^^anet unb belehrte

^parsioal, roie eine folc^e 5Rüftung an= unb absulegen fei.

„3ie^ bas 9larren!Ieib aus, fo roill i^ bi^ ruften mit ^t^ns ^errlic^em

Strcitgetoanb," fagte ber Änappe.

„SBas — biefes 5^Ieib?" fu^r ^arsioal jurüd. „9^immermef)r fommt

bas oon meinem fieibe, benn meine liebe 50iutter l^at es mir angelegt!"

„2Bo^I, fo behalte es an!" fagte ^^^anet unb rüftetc i^n mit .^elm,

^anser unb 58einfc^ienen ^t^crs, gürtete i^n mit beffen Sdiioert, reifte i^m

Sd)ilb unb Speer, i^alf i^m auf ben f(^naubenben roten $engft unb fpra^:
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„Sinn fürn)aF)r: ein echter 5Rittcr! '^al}X(t mo\)\ unb iü\)u ^tl)ns 2ßaffcn

mit &^zcn\"

„X)a5 iDcrbc ii), mein grcunb!" ermiberte ^ar.^iüal. „Salb lüirft bu

von mir I)örcn. X'en 58ed)er bring' bcm ivönigc 3urücl unb entbiete i^m

meinen Xant für bicfe [c^öne ^iüftung. Unb nod) eines: 'JCIs ic^ aus bem

Xore ber Surg ritt, faf) id), roie bcr Sencfd)aII mit [einem Stabe eine

j'd)öne 3i^"9frau [d^Iug, roeil [ic um meinctroillen Iad)te. ?L)JeIbe if)m : bic

SJiifictat foll if)m nid)t oergeHen rocrben. Itnb nun lebe idoI;I, ^toan^t!"

(£r liefj bem 9toffe bie 3ügel frei, unb roie ein 25ogeI flog bas cblc

STier mit il;m bal)in. 3)as roar ein anbcres 9?eiten als auf [einem elcnben

illepper.

^loanet be[trcute ben i2eid)nam bes ^tittcrs mit Slumen, [tiei^ ben

©abilot in bie (£rbe unb befeitigte oben baran ein Guerf)ol3, ba'ß es ein

Äreuj bilbete; barauf roanbte er [ic^ mit Seufjen oon ber Stätte unb eilte

in bie Gtabt, um bem i^önige bie [d)ier unglaublid)e 9Jiär 3U bringen.

„T)ie §anb eines 5tnaben ^at ben grofjen ^t\)ii er[(^Iagen?" rief

ilönig ^rtus [tarr Dor Staunen. „SÜiir ijt es leib, ba^ ber §elb |o

unrüf)mlid) bal;infal)rcn mu[5te."

äJiit bem 5lönige besagten bie gonsc S^afelrunbe unb oicle eble grauen

t)cn 2^ob bes roten ^Ritters, unb mit großen S^ren toarb er 5U ®rabc

geleitet.

^arsioals 9^ame blieb im ©ebäd^tnis ber Dritter, in5be[onbere bcira^rte

ber Sene[^aII Rcv) bem gefürd)teten 9tamen ein treues ©cbenfen. —

4. ^arstoal bei ©urnemanj

Cf)ne ein bejtimmtes 3i^\ ritt ^^^arsioal, ber nunmefjr bcr ,,rotc 5?ittcr"

genannt rocrbcn tonnte, ouf [einem feurigen 9?enner hcn gansen Xa^ fort.

Die ungerooI)nte, [d)roere (£i[enrü[tung brüdte i[)n 3roar [ef)r, bod) ucrbij] er

ben S(^mcr3 unb blidte [celenoergnügt in bie [d)öne, frembe ÜBelt Ijinein.

Die Statten ber Säume rourben länger unb länger; tief im 2Be[tcn

[tanb bie Sonne; bcr Xüq ging allmät)lid) 3U 9tüitc, unb '!Par3iDaI [päf^tc

nad} einer men[d)lid)en äBoljuung aus, roo er Dbbac^ für bie ^Zadjt fänbe.

Da erblidte er 3;ürme unb 3innc" int 5lbenb[onnen[d)immcr.

"Einfangs glaubte er in [einer (Sinfalt, bie [eien aus ber Saat emporgccDad)[en,

roel^e ilijnig ^ilrtus in bic (£rbe geitreut; als er aber näljer I)crantam,

cr!anntc er eine prä^tige ^Ritterburg unb bcf^lo^ [ogleit^, bort Ginte^r

3u l)alten. Der 23urgl)err, (5urncman3 üon C5ral)ar[5, ein e^rroürbiger ©reis,

[a[3 unter ber fiinbe am -lore unb blidte forid)cnb bem 'Jlntömmling ent=

gegen. ''^ar3iüal ritt an i^n I)eran, grü'ßte no^ [einer ©erooljn^eit freunblid^

unb [eljte lym^n: „"lUtcine 5Icutter [agte mir, ba[5 unter grauen £oden SBeis^
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^eit töo^ne — nic^t ma^x: ^ier finbc i^ 91a(^t^erberge unb Sele^rung in

ber aBcis^eit?"

Der ©reis nidte freunbli(^ unb [pra^: „Seib mir tDÜIfornmen, junger

^err! W\t grcuben geroä^re i^ Gu^ S^^a^t^erberge; auc^ möget ^^x too^I

manä)t5 non mir lernen, roas (Suc^ im £ebcn nü^en fann."

5^ad) biefen 2Borten roarf er einen Sperber, ber auf [einer $anb \alß

unb ein ©lödlein trug, in bie fiuft, unb bei bem 5llange bes ©lödleins eilten

alsbalb 5^nappen i^erbei unb fragten nac^ i^res §errn 5BefeI;I.

„Der junge 5?itter ^ier ift mein (5a\t," fagtc ©urnemans.

Do führten bie 5^nappen iparsioal in ben Surg^of unb baten i^n, Dom

9?o[fc f)erab3uftetgen. Des roeigerte ]iä) ^arjiDal unb fprat^: „©etoi^ Siemt

es einem 5titter f^Iec^t, fein 9to[} 3U oerlaffen. 5^önig ^Trtus ^at mir biefen

§eng[t üerlietjen, unb i^ bleibe im Sattel fiijen Xag unb 9la^t."

Über bie[e 2Borte Derrounbertcn fic^ bie 5^nappen; ber eine gloubte, ber

5Ritter treibe feinen Sc^erj mit it)nen, ber anbere: er fei nid^t rc^t bei

Sinnen, unb fie Dcrfpra(^en, fein f^önes Streitro^ folle aufs h^^k gepflegt

roerben, unb rebeten i^m fo lange freunblic^ 3U, Bis er enblic^ aus bem

Sattel fprang.

Diener geleiteten i^n in bie Surg, Iö[ten i^m bie ^onserringe unb

5Beinf(^ienen, um i^m bie fc^toere 9?ü[tung absune^men, roie es ritterlichen

®ä[ten gegenüber 23rauc^ war; er aber roies i^re Dienfte entfc^ieben 5urü(!

unb [pracfj: „2Bie — biefe 9?üftung, toel^e 5lönig '3lrtus mir oerlic^en,

foll id) ablegen? Das fei ferne!"

Da gingen fie ratlos ju i^rem $errn, melbeten i^m bes ©aftcs

SBeigerung unb beri(^tetcn i^m, ba^ ber 9?itter unter bem Streitgetoanbc

ein S^Zarrenfleib trage.

„(£r mag iüo^I ein ©elübbe getan l^abcn," ertoiberte ber milbfiersigc

©urnemans unb begab fi^ 5U ^arsioal.

Den freunblic^en Sßeifungen bes ebeln ©reifes folgte biefer o^nc 2ßiber=

ftanb, unb balb fa^ er im meinen, bequemen $ausfleibe mit feinem ®aft=>

freunbe 3U 2;if^e. junger unb Dürft rooren grofe, unb o^ne 5tücffid)t auf

bie gute Sitte, bie bem ©afte bei 2:ofeI 33lö^ig!eit gebot, a^ unb trän!

^arsioal toie ein hungriger 2ßoIf.

©urnemanj fo^ i^m lä^elnb 3U, fragte na^ ber aJio^Ijeit auc^ ni^t

Diel, benn er fa^ u)of)I, ba^ fein ©aft mübe fei; er geleitete i^n in bas

S(^Iafgema(^, unb ^arsioal ftredte fic^ in bem meinen Sette aus unb fanf

Qlsbalb in S(^Iummer.

?Im anbern äRorgen i^atten fürforglic^e $änbe i^m dn Sab bereitet

unb 5Rofen in bas 2ßaffer geftreut. yjlit iDo^Iigem Se^agen füllte er feine

Don bem Drud ber Gifenrüftung frfimersenben ©lieber in bem lauen SBaffer,

legte barauf bie prächtigen, toeii^en 5lleiber an, toel^e ein Diener if)m

reicf)te, unb begab fi4 fnf^ unb fc^ön roie ber grü^Iingstag brausen, 3U

6. Sd)alf, Deutidje §clben[age. 26
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[einem l)ol)cn (öajtfrcunbc. ^IIc, bic il)n [afjcn, beiounbcrten feine Sd)önljeit

unb [pradjen jueinanbcr : „Der Runter ift geiüi'B ein i^önigsfol^n."

5tud) bcr cblc ©urncman^ [tauntc über bie Sc^önf)eit [eines jungen

(Saftes, unb ba er mit i^m beim SLltorgenimbif? \a^, befragte er i^n nac^

Stanb, ^ertommen unb 5lbcntcucrn auf bcr (y^^rt.

^arsioal cr3ä[)Itc trculjcrjig uon feiner 9Jtutter 5cr5cleibc im 2BaIbc

Soltanc, Don feinem Sßater ©amuret unb gc'tcfij, feinem bunten ißruber im

fernen SÜJorgenlanbe, oon ber fd)önen ^lau bes §er3og5 Orilus, toeldjer et

Spange unb 5Ring genommen, non ^ilrtus' ^^afelrunbe unb ^Ü)n von

®al;euief3, bcm er 9?of3 unb Dtüftung unb Ücben geraubt.

5reunbli(^ lö^elnb Iaufd)te ©urnemanj feinen 2Borten; bann fagte er in

oäterIid)em Üone: ,,9Jtcin junger Jrcunb, ^\]x tragt tüoI)I fdjon bie ^iüftung

eines Stitters, allein (£ud) fcljlt nod; oicl, um aud) ein u)al)rl)aitcr 9titter 5U

fein. 2Bie ein Rinb rcbet ^\)i unb jcigt in allem bos ©e^aben eines un»

erfahrenen i^inbes; bas muf? anbcrs luerbcn, mollt ^\)x einmal fein, coona^

2I)r ftrebt: ein 5?itter, ein gürft, ein 5lünig."

„^d) ja, §err!" pfli^tcte ^orjioal i^m bei; „Ief)ret mic^ 2Bei5f)eit,

ebler 93ater, benn meine 93Tutter — — —

"

„23or allem," untcrbrad) if)n ber ^Ritter, „rate i^ (£u(^ : füf^ret ni^t

immer bic SlHutter im 9Jhmbe! X)a5 erf^eint mandjem ünbifc^ unb forbert

ben Spott bcr SOtcnfdien fieraus. ©ebenfet Curer SÜiutter in iliebe unb 23er»

c^rung unb f)anbelt na^ if;ren fie^ren; aber ermähnt il;rer ni^t fo oft oor

gremben, benen fie gleid)gültig ift. §ell unb flor blidt (£ucr 5tuge in bie

2BeIt — fo rein ift aud) nod) Cuer §er3 — o, l;altet es fo rein, bamit

©Ott unb eble 5lRenf^en SBoIjIgcfallen an (£u(^ finben! Die Hnfd)ulb bes

§er3ens ift bas toftbarftc 5^Ieinob eines 9.1cenfd)en; fie ucrlci^t '3Inmut, Sdjön»

l^eit, ©lud, ^rieben, 5^raft unb alles be3ttnngcnben ^clbcnmut, äBie uioljl

ftef)t Sittfamfcit unb Sc^am bcm 9Jtcnfc^en an! Sic ift fein allerfd}önfter

Sdimud, unb roe^e bcm, bcr ifjrcr fic^ entblößt! 2ßie bcm maufernbcn

23ogcI bic gebern entfallen, fo ocrlicrt er ber (£f)re Stüd für Stüd unb

roirb ©ott unb ben ÜUJenf^cn ein ©reuet. Drum mcrfe, mein Sofjn : bic

pd)ftc 3^ugcnb bes Dtittcrtums ift 5\cufd)Ijcit unb Sittfamfeit; fie fd^müden

bas ^Intlit] bes 9}cenfd)en mit i^id)t unb ©Ian3, u)ic bic Sonne unfre (Srbe —
bes bleibe ftets eingeben! unb fliet)e bas fiafter roic bic ^e)t! Grroirbft

bu ©elb unb ©ut, fo ocrgcubc es nic^t leichtfertig, aber fd)arrc es aud)

nid)t öngftlid) 3ul)auf, loie bic ©ci3igcn tun! 5Keid)c freunbli^ bcm $Be=

bürftigen! 9ictlc ben (£Icnben! ©rbarme bic^ bes ^rmen unb Sd)iDad)en,

unb tt)o bic 9^ot gro^ ift, ba gib rcic^Iid) unb Iaf5 bcine linfe §anb nid)t

tDiffcn, roas bie reifte tut! — Den rocijrlofcn '^zinh \ä)om unb f(^enfc i^m

grofjmütig bas £cbcn; benn SÜtilbc siert ben Starten roic ber !iRing hie

-5)anb. — geft unb ftöt fei bcin Sinn; ber 2ßan!elmütigc finbct feinen

^nlcrgrunb in ben fersen bcr 9[Renfd)en. — $altc ftets bein 2ßort, unb

ftünbe fclbft bas ficben auf bcm Spiele! Dem eckten ^Ritter ftcr;t bie (£t)rc
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^ö^er als bas £eben. — Hnb trägt bein $aupt einmal bie 5lönigs!rone, fo

la^ ®ere(^tig!eit unb 9J?tIbe bein F)öcf)fter 9iu^m [ein! — 3uTn Sc^Iu^

enblid) rote iä) bir : g r a g e n i ^ t [ o o i e I !

"

^arsiod na^m jebes SBort feines £e^rers ju ^erjen; insbe[onbere

merfte erji^ ben legten 9?at: Ji^QÖ^ ni^t [o oiel! unb baraus [oute

i^m bdb großes Unheil erroa^fcn.

3)er eble ©urnemanj unterroies feinen (5a[t, ben er fe^r lieb getoonncn

i^atte, in allen ritterli^en Übungen unb 2ugenben. ^m Kampfe mit bcit

i^noppen lernte ^arjiDal bie 2Baffen führen unb roarb balb aller 9Jieiftcr.

5Iu^ lernte er mit eblen grouen in ritterlicher ^Trt umgel^en, benn ®urne=

manj ^atte eine f^öne Xo^tcr, mit S'Zamen fiia^a, bie na^m fi^ ber Un=

roiffen^eit bes eblen ©aftes freunbli^ an, lefirte i^n pfifc^e 3utf)t unb

Sitte unb ging fo oertraulit^ mit i^m um, ha^ bie i^nappen ctnanber

3uflüfterten : „3^un toirb unfer §err fi^ roo^I balb über ben 3SerIu[t feiner

Sö^nc tröften; biefer frembe Runter be3aubert alle fersen, unb balb

roerben toir §0(^3eit feiern."

Xlnb in ber üat: bie f^öne £ia^a liebte ^argioal; boc^ merfte er in

feiner (Einfalt ni^t bie S^teigung bes ^olben SlRägbleins, unb eines XaQts

erüärte er feinen ©aftfreunben, ba^ er von bannen 3U reiten befcf)Ioffen fiabe.

Des SJIägbleins 5tngefi(^t crbli^ bei biefen 2ßorten, unb au(^ (5urne=

mon3 roarb betrübt; borf) erf)ob er feinen Cinfpru^ unb rüftete fic^, feinem

jungen ^^reunbc bas ©elcit 3U geben.

So ritten bie bciben aus ben 3^oren ber Surg; bas SJJägblein Sia^a

lel^nte oben im genfter, unb i^re ^ugen ftanben ooll 3^ränen.

2Bie bie beiben nebeneinanber baf)inritten, fagte (5urneman3: „(£s ift

mir 3umute, als 3öge mein eigener So^n oon Rinnen; benn fo Ijabe i^

einft meine brei Söf)ne ^inausgeleitet; einen nacf> bem anbern, unb feiner

ift roieber 3urüdgefe^rt ins 23ater^aus: im Kampfe ^aben alle h^n Zoh
gefunben. 35or fur3em erft fiel ber jüngftc im Streite mit bem i^önige

Älamibe, ber mein S^liftel i^onbroiramur 3ur ©ema^Iin begehrt unb ^eute

noc^ mit ^eeresmarfit üor ben äTtauern i§rer Stabt 58elrigar liegt; benn

fie oerroeigert bem 5lönige i^re SQiinne. 51^! ii^ für^te, balb rotrb bie

Stabt fallen, unb bie junge 5^önigin mu^ fi^ bem 2ßillen bes Siegers

fügen."

„Das foll mit nieten gefrfie^en!" rief ^arsioal mit flammenben klugen,

„$abet Danf für bie 5lunbe, mein ebler ©aftfreunb! Soglei^ reite ic^ gen

Selrigar, um für bie f^öne 5lonbtDiramur 3U ftreiten."

„(Sott fegne bein ^Beginnen, mein Sof)n!" fagte ber 9?itter unb nal;m

mit Däterli^em i^uffe 5lbf^ieb oon feinem jungen gr^unbe.

20="
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5. ^or^iuol toirb Äönig oon SroborB.

Das Rönigrcid) bcr [d)bncn 5lonbtt)iramur I;ief5 Srobar'B; bie §aupt=

ftabl SBcIrigar lag an einem 5^uj[e, über bcn eine Srücfe füf)rte. ^Is

§üter bcr 23rücfe ftanbcn jcnjeits brci'ßig 9?ecfcn bcr i^önigtn, bie bro^cnb

if)re Speere erI;oben, als fie fallen, bafj brüben ein 9?itter in roter ^^üjtung

feinen ^engft auf bie ©rüde lenfte. 5lber bas 5Rof3 [djcute [id), bie [d)tDan!en=

ben 93retter ju betreten. X)a jticg ^arsiual — benn er mar bcr rote "J^itter —
aus bem Sattel unb führte fein ^ferb am ^aum über bie 23rüde. So rur)ig

unb forglos fam er t^eran, baf3 bie ijüter \\d) Dcrrounberten unb nid)t

roagten, i^m ben Durdjgang 3U tDefjren. Gr ritt an bas Stabttor unb id)lug

mit bem Speerfolben baran. ?IIsbaIb roarb oben in ber SJiauer ein genjter

geöffnet; ein 9[RägbIcin gudte I^craus unb fragte ben roten 'iRitter, ob er

als greunb ober gcinb Ginlafj f)ciid)e.

„5II5 greunb unb ^Befreier ber fd)ünen i^onbtoiramur/' anttoortete er.

T)a eilte bas OTögblein 3U i^rer ^ö^ri^i"» ^^r 5^önigin, unb nielbete if)r

bie froI;e SOMr. ^Isbalb roarb bas 2;or aufgetan, unb '!par3ioaI ritt in bie

Stobt hinein. 2ßas er in ben Strafen erblidtc, bas erfüllte fein ebles

^crj mit 3öTnmer: fraftlos fd)Ii^en bie Sürgcr unter ber 5aft ber SBaffcn

einl)er, unb fronen unb i^inbcr far;en bleid) unb abget;ärmt aus, — oiclcn

blidtc fogar ber junger aus ben glan3loicn fingen.

Seuf3enb berocgte ^ar3iDaI fein 53aupt unb ritt in tiefen ®ebanfen na^
bcr i^önigsburg. Gbeltnaben begrüfjten il)n im §ofc unb geleiteten if)n cor

bas ^ngefi^t i^rer jungen .^errin. 2Bie ftauntc 'i^^arjiüal beim 'iJInblid bcr

!öniglid)en Jungfrau! Sic mar no(^ toeit fd)i3ncr als (öurnemanj' licblid)c

Zoä)Ux, unb unroillfürli^ beugte er cor i^r bas i^nie.

5luc^ fie roar betroffen oon feiner S^i3nl;cit, unb tjolb crglül;cnb fprac^

fie: „Seib mir rDillfommcn, §err Dritter! — 2ßic ift Guer 91amc unb oon

roannen fommt 3^^?"

n3^) ^ßifee ^arsinal unb fomme üon meinem eblen ©aftfreunbc ©urnc-

manj oon ©ral)arfe!"

„33on meinem O^eim?" rief bie ^u^Ofi^a^ freubig überrafd)t. „91un

feib 3^r mir boppclt roillfommen."

Sie reid^tc il)m it)re §anb unb blidte i^m in bie t^cllen, flarcn ^^tugen, —
ba crglüf)tc if)r bas §er3 in reiner äliinne, unb Dcrcoirrt unb 3ittcrnb fdjiug

fie bie ^ugen nicbcr.

3n)ei eblc Dritter, i[;re Of)eimc, traten ^cr3u unb boten ^ar3iDaI freunb=

liefen ©ruf3. ^us i[;rcm 9[Runbe erful;r er, roie gro^ bie 9lot in ber

Stobt fei.

„Doc^ unfer ©oft foll ni^t barben," fagte lö^clnb einer bcr ^Ritter.

„3" i>en 5^cIIcrn unb 5\ammcrn meiner Surg brüben im ©cbirge ift noc^

fein aJJongcI an 23rot unb 2Bein, unb bcr 2Bcg bort^in ift 3um ©lud

nod) frei."
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„3a, eile! eile! lieber D^cim 5^iot! unb [^affe uns 5ßrot! SReinc

Speifefammern finb leer," fagte bie 5^önigin traurig.

^arsioal f^oute [ic^ in ber §alle um unb fanb fie prö^tig gef^müdt;

er \a\) unb ^örte manches, usas er ni^t Derftonb; aber er backte an

©urnemana' 2Bort: „grage nic^t fo oiel!" unb [(^toieg. Der Königin,

rüdere i^m mit Üränen i^rc Slot flagte, oerfprac^ er §ilfe unb Befreiung

Don i^rcn geinben, unb |ie glaubte if)m, benn er [a^ aus roie einer, ber

DoIIbringen fanu, roas er loill.

X)ie ganje ^aä)t träumte ber §elb oon feiner [^önen $errin, unb als

bie Sonne oufging, fprang er oon feinem Jßager empor unb legte feine rote

9lüftung an; benn feine Stunbe toollte er fäumen, ben 5^ampf ausäufe^ten.

,3n 2ße^r unb 2ßaffen beftieg er fein mutiges Streitro^ unb ritt na^

ber Stabtmauer, roo er ^lusfrfiau ^ielt nad^ bem Heerlager bes geinbes.

Da !am auf feurigem 5tenner ein feinblic^er 9?itter über bas 5Blac^feIb

gcfprcngt, l^ielt bi(^t cor bem Stabttor unb forberte bie Königin 5lonb=

roiramur auf, il^m einen ©egner jum 3a'eifampfe 5U ftellen.

„Das ift 5^ingrun, ber Senefc^all bes i^önigs 5llamibe," lic^ ^arsioal

\\i) jagen.

„Öffnet bas Xor!" gebot er unb fprengte mit gefenftem Speere bem

geinbc entgegen. Die 2ßu^t bes 3ufßn^n^enfto^es roarf beibe 9?offe auf

bie 5^niee, unb bie 9?ecfen fprangen aus ben Sätteln unb griffen 3U ben

Stfiroertern. Da begann ein ^eijjes Streiten. 2Bie Sli^e sudten bie Mngen
burd} bie fiuft, unb aus Reimen unb Srünnen fprangen geuerfunfen. SBalb

blutete 5^ingrun aus mehreren 2Bunben; Schritt für Schritt roi^ er surüd;

fein 9trm roarb matter, unficf)er unb trübe fein Slid, unb mit einem geroaltigen

S^roertt)ieb ftredte ber rote 9?itter i^n 5U ©oben. Da ert)oben bie 3uf^auer

auf ber Stabtmauer ein ^Quc^sen, bas toie Donnergetön burc^ bie fiüftc

brauftc.

^orsioal fe^te bem ©egner bas ilnie auf ben Sruftpanjer, 3üdtc

bro^enb bas Sc^roert unb fpra^ gebieterif^: „S5erfpric^, meinem ©c^ei^

3U folgen, ober bu bift bes !Iobes!"

„©ebiete! unb ic^ roerbe ge^or^en!" antroortete Ringrun mit !eu(^en=

bem ^tem.

„So toirft bu bi^ unoertoeilt an bas §ofIoger bes ilönigs ^Irtus be=

geben unb in ben Dienft ber Jungfrau treten, bie üom Senef^all ge3ürf)tigt

mürbe, toeil fie um meinetroillen la^tc."

5lingrun gelobte es unb erhielt fieben unb grei^eit. —
W\t 3ubelgef(^ret rourbe ^arsioal in ber Stabt empfangen unb nac^

ber föniglic^en ©urg geleitet. 5ln ber Pforte empfing i^n bie fc^öne 5^onb=

roiramur, unb ba fie fic^ banfenb cor i^m neigte, rief alles 95oIf: „§eil

unferer §errin i^onbtoiramur ! §eil unferm 5lönige '^Parsioal!"

„§örft bu, toas jene rufen?" fragte bie tönigli^c Jungfrau mit tiefer

©lut im 5lngefi^t.
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^arsioal nidtc unb fprad): ,,^6) ^örtc fagcn: 33oIfc5 Stimme ift (Sottcs

Stimme."

„So Iieb[t bu mi^?" fragte Yxt mit ocrljaltcncm ^out^S^n-

„^ä) liebe tid)," flüftertc er unb neigte [id) tief r»or i^r.

Sic fafjte [eine §änbe, lüf^tc iF)n auf bie Stirn unb ]pxaä) mit |tral)lcn=

bcn 'iJIugen: „5Rit bicjcm 5^uf[e toei^e ic^ bic^ 5um i^önige biefcs fianbcs,

mein §err unb (5cmal)l!" —
i^aum toaren biefc 2Bortc gcfpro^cn, als oom $afen Ijcr ein lautes

(Setümmcl cr|d)oII. 'Elternlos lamen 23oten F^crbei unb uerfünbigtcn, öa'ö

rei^belabene ^anbclsfd^iffc getommen feien; nun I^abe alle 'iRot ein Gnbe.

„X)tx rote 9?itter Ijat uns bas ®Iüd gebradjt!" rief eine mä^tigc

Stimme, unb alles 33oI! fc^ric: ,,5)eil unierm 9?ctter ^ar3iDaI! $)cil 5\onb-

toiramur, unferer fdpnen ^errin!"

^uf Sefef)! ber 5lönigin eilte ber 9Jcar[d)aIf an ben §afen unb taufte

alles, toas bie Schiffe an Speife unb -tranf gcbrad)t Ratten, um es mit

gerechtem 9Kaf3e an bie Sebürftigen aus5uteilen. 9tun mar 3^^^! in ^ütten

unb Käufern roie in ber 5^önigsburg, roo bie ^o^jeit ^arjioals mit ber

fdjönen Äonbroiramur I;errli^ gefeiert rourbe. —
X)k 3^age ber Suft unb gr^ubc gingen 3U (£nbe, unb 2Baffengetöfe erf)oB

fi^ Eoieber in J^öfen unb fallen.

ilönig Älamibc mar bei feinem ^eere eingetroffen, unb unter feiner

gü^rung begann mit erneutem Gifer bie Scrcnnung ber Stabt. X)a gürtete

i^onbroiramur itjrcn ^elbcnmütigen ©emaljl mit bem Sd)rocrte unb übcrreid)te

if)m Sd)ilb unb Speer. (£r fc^roang fic^ auf fein 5Hotrof3 unb fprcngtc mit

feinen Üapfern nac^ bem bebro^ten 2ore. Wit blutigen 5^öpfen mürben bie

2lngreifer surüdgeroorfen unb niele gefangen in bie Stabt gefüf)rt; benn

^arsioal l^attc oerboten, bie mefjrlofcn geinbe 3U töten.

2Il5 nun Älamibe erfannte, bafe er bie Stabt ni(^t mit ©emalt ht=

Sroingen fönnc, befd)Iof} er, fie burd) junger 3u galle 3U bringen. (£r ließ

fie mit einem Düng oon brofjenben Speeren umftellen, fo bafj feglic^e

3ufuf)r Don 9^al;rungsmitteln aufhören mufete. 9^un fäf3en fie brinnen roie

in einer ^allt unb müßten fii^ ergeben ober oer^ungcrn, meinte i^Iamibe.

Gincs Xagcs marb ein Stabttor geöffnet, unb eine Sd)ar ©cfangcncr

[trömte aus bem 2:ore ins greie.

„^^a!" rief ber 5^önig triumpl)ierenb, „bas 93rot ge^t auf bie Steige;

fie enticbigen fid) fd)on ber 9Jtite)fer."

Hub er Iief3 bie befreiten ficute oor fein ^Tngefi^t fommen, faf) fie

topffc^üttelnb an unb \piad) : „3^^ [e^t roa^rlid) ni^t aus, als fämet i^r

•aus einer ^ungcrnben Stabt; gc^t ber Speifeoorrat ba brinnen noc^ nidjt

iju Gnbe?"

„'^oä) lange ni^t, $crr," antmortcten bie DJtanncn. „Äönig 'iparsioals

i^ornfammern finb rei^Ii^ gefüllt, unb an 2ßetn ift au^ fein 9JIangeI."

„5^önig ^ar3iDaI?" rief .HIamibe sornmütig. „So ift es benn roa^r:
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biefer fal^renbe ©efclle ^at im 33orübcrgef)en bie 5Rofe gepflüclt, um bercn

fficfi^ iä) mit allen meinen Gräften oergeblic^ gerungen? Das [oH gero^en

roerben! (£r foll mir cor bie Älingc unb fein furjes ©lud mit bcm 2ihtn

beja^Ien! ?luf, §erolbI ergebe bie ga^ne unb reite in bie Stobt, um
5lönig ^arsioal jum 3ii"^i^ompfe mit mir ^erau53uforbern!"

Der ^erolb tat alfo. 3uglßi^ rü|tete Älamibe [ic^ mit feinem Bcften

Streitgeroanbe, fc^toang Yiä) auf fein mutiges 9?o^, nal^m S^ilb unb Speer

unb fprengte ous bem £ager bem Stabttore ju. 9li^t lange brauste er ju

l^arren: gei)ffnet toarb bas !Xor, unb mit gefenftem Speere jagte bcr rote

JRitter i^m entgegen.

Die Schübe fragten, es fplitterten bie Speere, unb bie 5^Iingcn pfiffen

burd) bie £uft. §ogeIbic^t unb touc^tig toie Xors Donnerfeile fielen ^ar=

Sioals Sifiroertl^iebe auf bas §aupt bes ©egners, unb 5^Iamibe glaubte, man
f^Ieubere von ber Stabtmauer Steine auf i^n ^erab.

„(£s finb ni^t Steine, fonbern ritterli^e S^roertf^Iäge!" rief ^orsioal

unb führte mit beiben §änben einen folgen Streif auf bes (Segners $aupt,

tia^ Älamibe betäubt in ben Sanb ftürstc.

9Jiit gejüdtem SditDert fprang ^arjiüal neben i^m ju Soben, f^Iug

aber ni^t 3U, fonbern \pxad): „S(^one ben toe^rlofen geinb! fo riet mir

ber roeife ©urnemans; möge er benn bas £eben behalten!"

Da fd)lug 5llamibe bie klugen auf, befann fic^ rafd) unb roollte cmpor=

fpringen; ^arsioal aber brüdte iF)n 3U ©oben unb fpra^ bro^enb: „Dein
£ebeu fte^t in meiner §anb — toillft bu es behalten ober ocrlicren?"

„gorberc ben ^reis!" erroiberte jö^netnirfdienb ber 5^önig.

„3uDörberft: bu fenbeft bein §eer unoerroeilt nac^ §aufe unb gelobft,

bie 5lönigin ilonbroiramur, meine ©cmablin, nimmermehr 5U beunruhigen!

Dann begibft bu bic^ on 5^önig 5Irtus' §of unb ftellft bi(^ in ben Dienft bcr

Jungfrau, bie oon bem Senef^all um meinettötllen Sc^ma^ erbulbct ^at."

„2Bas fon ic^ i^r fagen?"

„Du fagft: ber rote ^Ritter, meiner ^t^er oon ©a^eoie^ f^Iug, ^aU
bid) gefanbt."

Da f^rour Älamibe ben Gib unb behielt bas i2eben.

2Bö^renb ^Parsioal unter bem ^ubel bes 2}oIfe5 in bie Stabt einjog,

entließ 5llamibe fein §eer in bie §eimat unb begab fi^ bann auf ben 2ßeg

nac^ Alantes, um fi^ in ben Dienft ber frönen ^tunneioare 3U ftellen. Dort

traf er feinen Senefc^all 5^ingrun, ber i^n feiner §errin gufül^rte. 2Bie

erftaunte bie Jungfrau, ba nun gar ein 5^önig feine i^niee oor i^r beugte

!

Wü gerechtem Stolj gebac^te fie bes roten ^Ritters; alle berounberten il^n,

unb Äönig Strtus rief: „5leiner ift roürbiger, in unfcrer 2;afelrunbe 3U

fi^en, als ^argioal — ober ift einer ^ier. ber bas beftreitet?"

Mc fdjcDiegen ftill, im. gegeimen aber murmelte ber Senef^all Äeq:

„^ä) roonte, biefer ^arsioal fü^re ^eute no^ ßur $ölle, e^c er mic^ bort^in

fenbet!" —
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6. tpar^tüols 6(^ulb

Um bicfc S^xt gab es ein Heiligtum auf Crben, has olle Sd^ätie an

SBcrt übcrtrof: bas mar ber ©ral. X)ie[en 9^amen füf)rte jene töitlid>e

Schale (S^üffcl), bic auf bem 2:i[^e unfers ^cilanbcs ge[tanbcn, ba er

3um le^tenmal mit feinen 3""9^i^n ^^s Opferlamm af3. X)ann I)attc fic

auf ©olgatfja bas Slut bes ©cfreusigtcn aufgenommen unb mar in ben

Scjilj bes frommen ^ofep^ oon ^rimatf)ia gefommen, ber fic als feinen

foflborften Qd)aij f)ütete. '^ad) feinem 2;obe oerfrfiroanb fie oon ber (Srbc

unb erfd}ien erft toicber jur 3ßit bes guten, frommen 5^önig5 Üiturel, bem

fic famt bem Speere, mit roeldjem ber §err am 5^reu3c oeriounbet inorbcn,

5ur §ut anoertraut tDurbe.

2;iturel baute für bas föftlidje 5lIeinob auf bem Serge 5D?ontfalDafrf; eine

Surg Don unoergleid^Iidjer ^ra^t unb $errli(^feit. Sec^sunbbrei'Big Xürmc
umgaben ben ^o^gecDöIbten, fäulengetragenen 9?unbbau. ^uf jcbem 3^urm

erf)ob fi^ ein triftollenes 5\reu3, bas einen golbenen 5lbler mit ausgebreiteten

S^roingen trug, üürmc unb X)aä) ber Surg fc^immerten oon ©olb unb

eblcm ©eftein. ?Iuf ber Gpit^e bes §auptturmes, toelc^er bas ©anje toeit

überragte, glönste ein unfc^ö^barer Äarfunfel, ber glei^ einer leud^tenben

Sonne na^ts über ber Surg ftanb. —
3ur 3eit ^orgioals lebte ber alte !XitureI no(^; bie Ärone bes ©rnis

aber trug fein Gnfel ^mfortas. 3" feinem I)ienite ftanben cble 9?ittcr, bic

3;cmpleifen, treue §üter bes Heiligtums unb allseit roillfä^rig, auf 5Befef)I

bes ©ral aussujiel^en, um bie bebröngte Hnfd)ulb ju befd)irmcn. 5^ame unb

Sluftrag bes erforenen ^Hitters erft^ien, toic oon unfid)tbarer §anb gcfd)ricbcn,

an ber 5lufeenfeitc ber ^eiligen Schale, nac^bem eine Xaubc ^erabgefc^rocbt

iDor unb eine Oblate in ben ©ral gelegt l)ath. Selig ber Grroä^Ite! Sein

§er3 roar rein oon Sd)ulb unb Sünbe; benn ©ott fclbft f)attc burd) bie

5Berufung fein Sßo^Igefallen on \f)m beseugt. —
Seit ^Q^K^n f^on ^errfc^tc tiefe üraucr auf ^TRontfabaf^, benn Rönig

^Imfortas toar ein fied)er 5)lann unb fcufjte unter grofjcn Sd)mer3cn. (£-r

litt an einer unheilbaren SBunbe, bie ber l^eiligc Speer i^m gcfc^Iagen,

ba er einft oom 2Bcgc ber !Xugenb abgeirrt roar. 2Bic oft röünfd)tc er fid)

ben Xob! ?Iber roer ben ©ral onfat), ber tonnte bes Sanges unb bie 2Bod)e

nid)t fterben, unb toörc er, toie ber alte 3;iturel, mcfirerc ^unbert ^a\)u

alt. (£s gab nur ein äRittcI, ben ilönig oon feinem Sie^tum 3U feilen:

ein ebler 9?itter mit reinem fersen mu^tc, unberoufjt ber ©efieimniffc bes

©rals, in bic Surg fommen unb aus eigenem 'ijrntriebe an 'iJtmfortas bie

Ofrage rid;tcn, roas i^m fe^Ie unb roas bie rounbcrbarcn (£rfd)cinungcn rings^

umf)er bebeuteten. I)a3U roar ^ar3iDaI berufen. —
3n fonnigem ©lud unb gi^ieben l^atte er SJionbe lang an ber Seite ber
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frönen 5lonbiDiromur gelebt. S^li^ts bcf^tuerte fein §er3, als allein bie

Se^nfu^t na^ [einer geliebten 3L)Mter, bie er norf) auf (£rben roöfinte.

(Eines ^^ages fa^te er bie §anb ber [c^önen i^onbroiramur, blidtc i^r

liebeDoIl in bie ^ugen unb fprac^ : „Du roci^t, mein geliebtes 2Beib, ba^ i^

no^ eine XRutter ^abc. iSinfam unb tDcItoerlaffen lebt fie in bem großen

2BaIbe Soltane unb roei^ nic^t, toie es um mic^ [te^t, roic unfägli^ glütf=

lirf) mic^ ©Ott gemotzt l^at. ©ib mir Urloub, l^eimsufa^ren, auf bafe auä) jic,

bie mi^ fo lieb ^at, unfer ©lud teile!"

©cttoffcn blidte i^onbroiramur i^n an; bas ^atte fie lange gefürchtet,

unb nun sitterte fie in ber 5I^nung, bofe fie ben geliebten SJfann oiele 2a\)xz

nic^t toieberfel^en loerbe. ^ber bie Sitte tonnte fie i^m nii^t abfc^Iagen, unb

er beftieg fein Streitro^ unb ritt fröf)Ii^ oon bannen, toä^renb aus ifiren

5tugen bittere krönen floffen.

5taum aber ^attc ^aräioal bie Stabt aus ben ^ugen oerloren, fo über=

fam au^ i^n ber ^eifee S^rennungsf^mers; er überliefe bem ^engfte bie

2Ba^I bes 2ßeges unb oerfan! in ein fc^mersli^ füfees träumen oon i^r, bie

feine Seele liebte. X)en ganjen langen 3^ag trabte bos feurige 9?ofe ungelentt

burt^ 2BäIber unb 5Iuen, unb als ber 5tbenb ^ereinbra^, ftanb es am

Mfer eines toeiten Sees, unb mit lautem ©croic^er toedte es feinen §erm
aus bem 2;raumc.

^arsioal blidte empor unb fa^ ftaunenb ben fd)immernben 2Boffer=

fpiegel, tocl^cu bie ^benbfonne mit 5HofenIi^tcm überftreutc. (£in gif^er

ftanb ^o^aufgeric^tet im 5^a^nc na^e am Ufer; feine ©eftalt toar loie oon

gleifecnbem ©olbc umfloffen, unb überirbif(^er ©lans umftra^Ite fein §aupt.

^arsioal ritt f)eran unb merfte fogleic^, bafe ber SKann im 5^a^ne fein

geroöl^nli^er gifd)er fei. Sein ^ntli^ mar fein, aber franf^aft bleich, unb

aus ben flugen ^ugen blidte ein tiefer ^arm. Knb — roo trug jemals ein

gifc^er fo foftbare ÄIcibung toie biefer?

„Der StRann ift e^er ein 5lönig, benn ein gif^er/' fagte Yiä) ^arsioal

unb fragte in ebler Sefc^eibcni^eit nai^ einer Sf^ai^t^erberge.

Da leuchtete es tounberbar auf in ben lummermüben klugen bes SO^iannes;

foft 3ärtli^ betra^tcte er ben grembling unb fagte: „^uf breifeig 2ReiIen

im Hmfreife finbet ^^i feine 9Za^tI;erberge; bo^ tonntet ^l)x roo^I oor

^Rac^t no(^ eine Surg errei(^en, bie Fjinter bem 2ßalbe auf einem Serge

liegt. Älopft an bie Pforte unb melbet bem Zoxvoaxt: ber 'i^\\ä)ix \)ab^

(£uä) gefanbt, fo roirb (Buä) aufgetan ©erben."

^arsioal ritt burc^ ben 2ßalb unb fa^ bolb auf ^ol^em Serge bie oiel^

getürmte Surg prangen. Die legten Straf)Ien ber ^benbfonne nergolbcten

Xürme unb 3in"cii; i" freier fiuft fc^ienen bie ^Tbler über ben friftallenen

ilreujen 5U fc^rocben, unb über bem ©ansen ftanb Qhiä) einer roten Sonne

ber 9?iefenfarfunfel, beffen £i^t mit bem ber Sonnenftrat)Ien toetteiferte.

^arsioal ^atte fein 5Rofe angehalten; ein Silb oon folc^er ^ra^t unb

^errli^feit Ratten feine ^ugen no(^ nimmer gefe^en. — „3|t es 2ßir!Iic^feit?
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3[t'5 ein 3;raumbilb? 3kitc iä) F)icr burc^ ein SOIär^enlanb?" fragte er

[taunenb.

JCangfnm ritt er ben 5ßerg I)inan; er fanb bas 2;or Derfd)Iofjcn, unb bie

iBrüdc toar cmporgcjogcn. ^luf [einen 5Inruf ftecftc ber 3^oriöart ben

i\opf Ijeruor unb fragte, roer if)n I^ergefanbt l)ahe.

„Wdd) fenbet ber ^ii^^^i^ unten am See," antroortetc er.

Sogicid) raffelte bie 3"9^rü^c f)inab; bas Zox öffnete fid), unb

iParsiDal [prengte in ben §of F)inein. 'iRitter unb knappen eilten I)erbei,

um i^m 5U bicncn. (£r tüarb in bie Surg geleitet, babctc feinen ßeib in

töftlid) buftenbem SBaffer unb lie^ fic^ von ben 5?ittern in f)errlid)c (5e=

roönber fleiben. Unb nun mar er ein 23ilb fo ^or;er §elbenfd)önl;eit, ba^

aller klugen mit 2Bo-^IgefaIIen auf it;m ruhten.

Staunenb fdjritt er mit feinen freunblid^en güf^rern bur^ bie Fiallenben

©änge unb fam in einen Saal von ber r;öd^[ten ^rad)t. Die 9Jtarmor=

roänbe roaren mit 3^eppi^en bedangen unb gefc^müdt mit f^önem Silbioerf;

in ben 5lamincn brannte 9nocf)ol3 unb oerbreitete föftlid)e X)üfte; üiele

I)unbert i^erßen ftanben auf golbencn £eud)tern; an ben 2Bänben ring5=

um^er erfjobcn fid) f^roellenbe 5Hur;epfüI)Ie, auf tDeI(^cn bie ftol3en 9iitter,

bie im Saale üerfammelt roaren, ^latj nahmen, "^luf er^ö{)tem Siije er=

blidte '^Parjioal 3U feiner 23errDunberung ben 5if(^er Dom See; ber faf3 ba

in föniglidjem Sd;mud unb roinfte it)m mit ber §anb.

„Selje bic^ on meine Seite!" fprad) er 3U i^m unb oerfan! bann in

St^roeigen.

(Sern ^öttc ^arsioal geroufjt, mit toem er es 3U tun \)abi, 100 er fei

unb toarum olle in fo feierlichem S^tDcigen oer^arrten; aber eingeben!

ber äJ?aI;nung feines JCet)rers ©urneman3: „5rage nid)t fo oicl!" unterbrüdte

er feine ^Icugierbc unb blieb ftumm.

Da roarb eine 2^ür aufgetan unb f^erein trat ein i^nappe mit

einer blutigen i?an3e. Seim ^nblid ber SCBaffe ging ein f(^mcr3lid)e5 (5e=

murmel oon äRunb 3U äliunb; ber gi|d}er im i^önigsmontel ftö^nte leifc

unb blidte toie fragenb auf 'ipar3iDaI, ha biefer mit ftarrer 23crmunberung

bie blutige Qan^c betrachtete. £änger als cor htn anbern, oeriDeilte ber

i^nappe nor bem ©afte, unb olle klugen roaren bittenb auf ^ar3iDaI gerid)tet

— er ober blieb ftumm, unb mit fd)mcr3li(^er Gnttöufi^ung im ^ngcfidjt ent=

fernte fid) cnblid; ber 5\nappe mit ber blutigen 233affe.

©leid) borouf traten sroci fd)öne Jungfrauen mit brennenben Äersen ouf

©oIbIeud)tern in ben Sool, unb il)nen folgte poorroeife ein gan3er 3ug
tt)unbcrfd)öner Jungfrauen in töftli^en i^Ieibern unb reid)em Sc^mud. "Sllle

trugen etroos in "ö^n §änben : 3rDei ein ©eftell oon Elfenbein, U)cld)e5 fic

mitten im Saole ouf [teilten; 3rüei onbere legten eine S[Iiormorplattc borauf,

unb roieber onbere trugen golbenc SO^effer in ben §änben unb legten fic

auf bie flotte. Me neigten [i^ borauf oor bem gif^er unb [einem ©a[te
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unb traten be[c^ciben surüd. 5ÜJan f^icn etroas Scfonbcres 3U crroarten,

benn bic klugen aller toaren gefponnt ouf bic offene 2;ür gcrtd^tet.

Unb fie^e! ba trat eine ^ii^gf'^Qii herein, bie an Sc^ön^cit unb

IRei^tum ber Äleibung alle anbern übertraf. Sie trug ouf einem grünen

5li[fen eine S^ale, roelc^e einen ©lans ausjtra^Ite roie bie aufge^enbe Sonne.

5IIIe neigten tief bas §aupt; bic ^i^ngfrau aber Derroeilte roie fragenb

einen ^ugcnblicf auf ^arsioal. (£r ftarrte bie St^ale ftaunenb on, blieb aber

ftumm; ba ging fie traurig oorüber, fe^te bie Schale auf bas 9Plarmortif^=

^cn mitten im Saale unb trat 3U ben anbern.

9^un tDurben hurtig bie 2;iid)e gebedt, unb alsbalb fpenbcte bic tounber=

bare Schale föftli^c Spei[cn unb ©etrönte in uncrfc^öpflic^cr JüIIe. Dos
olles [o^ '^Porjioal mit grcnjenlofem Staunen, of)nc jeboc^ eine ^J^oge 5U

tun. C^r lobte ficf) on ben föitlic^en Speifen unb ©etrönfen, unb ouc^ bie

leifen Seufzer feines rötfel^often 2;if(^gcnoffen entlodten i^m nid)t bie oon

allen fo ^ei^ er[ef)nte ^i^oge. —
Das äRo^I tDor beenbet; in feierli^em S^Q^ f^rittcn bie Jungfrauen

mit i^ren Sc^ö^en roieber i^inaus; im ^^"[tertone fproi^en bie 9?itter mit=

cinonber, unb bie ©lide, iDeI(^e fie bobei auf ben (5a[t toorfen, brüdten tiefe

SBefümmernis ous.

^orsiool bcmertte bas nic^t; feine ^ugen folgten h^n Jungfrauen, unb

bur^ bie geöffnete 3;ür erblidte er tief im ^intergrunbe ein Silb, bos it)n

gans' bejouberte. ?luf einem 9?ul^ebette Iel)nte ein (Sreis, in be[fen 3ügcn

Y\ä) fiimmlifc^er 'i^xkht fpiegelte; nie juDor ^otte ^arsioot ein fo rü^renbcs

SJZenf^enbilb gefc^cn — roer — ober er follte ja ni(^t fragen, ^otte

©urnemonj geraten. Unb er f^roieg.

Do trat ein knappe ^eroor unb überreichte bem ^ift^^i^ ^i" foftbores

Sc^roert. Diefer lie^ bie Älinge im Sichte ber 5^er3en funfein, reichte fie

^orsiool unb fprod) : „9^imm bie[e 2Baffe als (5o[tge[c^en! ous meiner $anb

!

Sie möge bi^ fd)irmen in ©cfo^r unb bic^ on ben gi[(^er erinnern, ber

einft ein §elb roor roie bu, nun ober bos Sc^roert nic^t mefir 3U führen

oermog."

9Kit leu^tenben ^ugen betro^tete ^arsiool bie foflborc 2ßoffe, unb oon

t^r fiel fein SBIid auf ben rötfel^aften Spenber, — roer mochte nur biefcr

SOlonn fein? 2Bie i^ie^ bos i^önigreic^, roeldies er be^err[c^te? SBelc^e

SetDonbtnis ^atte es mit ber rounbertötigen S(^oIe? 2Borum f)errf^te tro^

allem ©lonse, oller gülle fo tiefe 3^rauer in biefen Rollen? —
Jo, bie[c fragen beroegten ^orsiools §er3, ober fie fomen nid^t über

feine Sippen. Wit bem ^usbrud tiefen 5lummers im ^ngefi^t roünfditc

ber 2ßirt i^m gute 'iHaä)t, unb bienftfertigc 5lnoppen geleiteten i^n in feine

S^Ioflommcr. —
9Ia^ unruhigem S^Iummer öffnete er om onbern SOlorgen bie Slugcn

unb erblidte on Stelle ber reiben illeiber feine rote 5Rüftung auf ben golbencn

foltern. (£r fprong auf unb rief noc^ ben i^noppen, bie i^m om Xoge
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äitüor $nnbreid;ung getan; at^er niemanb cr[cl)icn. Xa legte er [elbcr feine

ÜRüflung an unb )cf)ritt burd) bie fjallcnbcn ©änge; fein 3Dlen[rf) lief] fid)

fffien; bie gansc Surg toar toie ausgc[torben, unb mit geheimem ©rauen eilte

^arsiüQl auf ben §of hinaus. Dort ftanb ge3äumt unb gcfattelt fein

§eng[t unb tDicI;crtc i[;m freubig entgegen.

„$c! knappen! ^Irofjfne^tc!" rief ^arjioal mit Inuter Stimme unb

wartete eine SBeile; aber fein knappe er[d)ien; in $of unb fallen blieb

alles totenftill.

Da Jc^iDang er [id) auf 9?of[e5 9?üden, unb fie^e : bas 3;or tat Yxd)

meit auf; mit ©etöfe fuf)r bie 23rüde F)inab, unb er ritt Ijinaus. 5^aum aber

war er hinaus, ba fc^Iug bas Xox mit Donncrgepolter ins Sd^Iofj 3urüd,

unb eine Stimme rief i^m nad): „D bu Xor! bu 3;or!"

Überrafd)t blidte er fid) um, unb bie Stimme fproi^ tociter: „Du bift

ni^t rocrt, bafj bu unter ©ottes Sonne roeilen barfft, benn ftatt eines

fü^Ienben .§er3en5 trögft bu einen Stein in ber 33ruft. Den ^öc^ften ^reis

I)aft bu Derf(^er3t, unb bitter roirft bu es büf3cn!" —

7. ^atjiüal !ommt abermols jum 5lötitge 9lrtU5

3" tiefer §er3ensbefümmernis ritt ^arsioal aus bcm Saiihtxu'iäjc bes

®rals. Gin (^lud) laftete auf feinem Raupte, unb ferner röof)I, benn je, mar

er bem 2BaIbe Soltane, loo er feine SJlutter nod; too^nen glaubte, fern

aud) Don SBelrigar, roo fein geliebtes 2ßeib fc^nfuc^tsooll feiner 9?üdfe^r

f)arrte. (£r gelangte in ben SBalb ^Iimi3oI, roo i^önig ^rtus mit feiner

Üafelrunbe bas Iieblid)e ^fingftfeft feiern roollte.

grür)Iing toar's; bie 93äume Ratten fic^ mit jungem fiaube gefc^müdt;

nun aber toar in ber 9^ac^t S(^nee in bie blü^enbe grüljlingsroelt gefallen;

oerftummt roaren bie füfjen 33ogelftimmen, unb ber 2ßalb ftanb in fo feicr»

I-idjem S^ttreigen "ba, wk ein grieb^of mit feinen meinen 5lreu3cn unb

©rabftcincn.

^arsioQl Bcmerfte bas alles nid)t; tief in fid) oerfunfen ritt er ba^in

unb fal) nur bas ^olbfelige 'Jlngefic^t feines geliebten Sßeibcs.

9iun ^atte fic^ aus bem fiager bes ilönigs ^rtus ein ^as^fafte frei

gemad)t unb war F)inausgefIogen, 'ipar3iDaI entgegen. 9Jiit lautem ©efd)rei

jog eine Sd)ar wilber ©änfe bur^ bie £uft. Da ciwadjU bie ^ag^Inft bes

galten; in rafc^em gluge fticg er empor unb ftür3tc fid) morbluftig ouf bie

f^Itene ^eute. 9JIit feinem Sd)nabelfpief3 oerwunbete er eine ©ans, unb es

fielen brei ^Blutstropfen f)inab in ben reinen S^nee.

Diefc brei ^Blutstropfen auf bem Schnee crblidte ^ar3iDal, unb fein

©eift warb baüon gefeffelt roic oon einem 3au&ßi^- 2Bcif3 wie Schnee unb

rot wie 5Blut waren bie 2Bangen ber geliebten Äonbwiramur; i^r 5lntli^
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bitdtc i^m aus bem blutbetupften S(^nec entgegen; fein 3^9 fehlte für fein

3Iuge an bem geliebten 5BiIbe, unb roie ein SXräumenber ^ielt er im freien

gelbe unb ftarrte, tief oerfunfen in 9[Rinne, auf bas Silbnis am 23oben.

(Sin 5\nappe bes ilönigs 'itrtus fam oorüber unb [a^ ben fremben

9?itter mit S(^ilb unb Speer im freien g^^f^Je galten. „Der finnt auf

ilampf," fpra(^ er bei fi^, eilte in bas fiager, trat oor [einen .^errn unb

melbete: „2)iein §err 5^önig, braufjen I;ält ein 9^itter in 2ßeF)r unb 2Baffen

unb l^arrt bc5 Streites."

.*'

<Par3i':aI oor bcn Sliitstropfcn Im S^net

'SJiM ^ubelgef^rei fprangen mel;rere Sieden empor unb griffen ju bcn

Sßaffen. X)a mar aber einer, mit S^iamcn Scgramors, ber toar fo fampf=

begierig, bafj er gebunben roerben mu^te, follte er nic^t breinfrfilagen, toenn

SBaffen flirrten. X)icfer fam allen anbern suoor, trot mit raf(f)en S(f)rttten

Dor ben i^önig unb [prac^: „O $err, la^ mi(^ reiten unb ben SJerroegenen

gültigen! Die (£f)re ber gan3en !XafeIrunbe [te^t auf bem Spiele."

Der Äönig nidte, unb Segramors [türmte Don bannen,

9?egungsIo5 ^ielt ^orsioal auf feinem 5Ro[fe im gelbe unb blidtc

traumoerloren auf bie brei ^Blutstropfen im Schnee.

„^uf! 3um i^ompf!" rief Segramors i^n an. „Den 5lönig QTrtus nebft
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feiner gan3cn Xafclrunbc I)aft bu t»erf)öf)nt; bas |oII mit 23Iut gerochen

iDcrbcn, fo iDQ^r id) bcr uiilbe Scgromors bin!"

^ar5iDaI \al) unb I;örtc nidjts, fo lief toar er von bcm Silbnis im

Schnee gcfeffelt.

„$a! bu toillft mi^ nun norf) huiä) SD^ifjac^tung fränien?" rief Segra=

mors unb legte ben Speer 3um Kampfe aus.

Da loanbte fic^ ^ar^ioals 9^of3; bas 5BiIb im Schnee entfc^roanb bcs

-5)crbcn klugen; tief aufatmenb blidtc er empor, fal) ben fampfbereiten 9?eclen,

Tid)tete feinen Speer unb fprcngte mit folc^er ©etoalt loiber Segramors, bafj

bicfer jäl^Iings in ben Sdjnce ftürjte.

iDI)ne ben 23cfiegten löeiter eines 23Iidcs 5U töürbigcn, loanbte ^arsioal

fid^ roieber ben ^Blutstropfen ju; bas 5BiIb ber geliebten '^xau ftanb roieber

Dor feinen 5Iugen, unb rnic besaubert ftarrtc er barauf niebcr.

älJit 3)lü\)t erl^ob fid) Segramors, fafete fein 9?of3 beim 3aufTic unb

30g bcfc^ömt in bas £ager jurüd.

„2Bie, bu 'Jlusbunb aller 9?itterf(^aft!" rief fpöttifrf) Senefd)aII Rzx) [i)n

an, „hü fül;rft hcn 'i^^in'i) ni^t gefangen f)ierl;er? üiegt er erf(^Iagen auf

ber Sßalftatt, ©eiern unb 9?aben 3um grafee?"

„(£r ^arret toeitern i^ampfes," erroibertc Segramors ficinlaut. „3'\^\)i

t)in unb oerfud^e bein $eil; es ift ber ^^robe tool;! roert."

„2Ba^rIi^, rocr unfern 2Bilbeflen befiegte, ber ift roürbig, oon mir in

ben Staub geftredt 3U tcerben," fagte ber Senefi^all oermeffcn unb rief naä)

5Rofe unb 2Baffen. Siegesfid^er ritt er aus bem i2ager; als er aber bie rote

^Rüftung erblidte, crfd^ra! er; benn oon i^Iamibe unb 5tingru-';, oie noc^

immer im Dienfte ber mif^Ijanbelten ^i'^^Ofi^ou i^unneroare ft-.;nben, ^atte er

üernommen, ba^ ^arsioal ftets bas rote Streitgetoanb ^t^^rs oon ©aljeine'B

trage — mo^te biefer 9?ittcr bort roo^I ^arsioal fein? ©leic^oiel, er mufetc

angegriffen roerben!

9Jtit übermütigen SBorten forberte ber Seneft^all ben 3^röumer 3um
Streite ^craus, unb als biefer nichts barauf erroiberte, fonbern regungslos

in feiner Stellung oer^arrte, ergriff R^i) ben ßaum bes 5?otroffes unb 30g

es Dom "ipiatje, 1

Da errDad)tc ^arsioal aus bcm Üraumc, ftarrte übcrrafc^t ben brol^en^

ben IRitter an, legte feinen Speer aus, fpornte fein IRofe unb fprengtc gegen

ben geinb an. Gin furd^tbarcr Stofe — unb ber Senefdjnll roäl3tc fi^

unter feinem J^offe am SBoben. ^^ferb unb SJlann oermocf^ten nid)t, fic^

roieber 3U ergeben; ber Sc^roeroerlcijte fd)rie um $ilfc, unb feine 5\nappcn

famen ^erbei, 3ogen iljn unter bcm 9?offe ^eroor unb trugen i^n in bas

Jöagcr, roo 3U bcm Schaben, ben er genommen, noc^ bcr Spott bcr 'Xafcl=

runbe I)in3utam. (£r I^attc ben rcd}tcn 'Jlrm unb bas linfe 58ein gebro^en

unb mar roo^I für immer ein rocr^rlofer 9J?ann.

©aioan, naä) bem 5^önigc ^Irtus bcr oornc^nifte unb ebelftc 9^ittcr ber
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Slafelrunb, ba^tc bei fic^: „Äein anbrcr tann bcr rote 9?itter [ein als

^arsioal, ben mir [ui^en."

Hnb er lie^ fic^ feine 2Baffen reichen, [e^te fic^ 5U 9?o[ie unb fprengte

3um fiager hinaus.

^ar^ioal ^ielt toieber regungslos auf bem ^la^e unb [torrte auf bas

Silbnis im Schnee nieber. ?tuf ©atoons ©rufe gab er feine IJlntroort; er

l^atte i^n rooI)I gar ni^t gef)ört.

„X)en ^ält äRinne gefangen/' fagte ©atoan, ba er bie brei 58Iut5=

tropfen im S^nee fa^, unb er 30g ein Xuä) l^eroor unb bebedte bamit

bas 5BiIb.

Soglei^ ertoa^te ^arsioal aus feinem Xraume unb blidtc Der=

lüunbert auf.

„Sift bu ge!ommen, mit mir 3U ftreiten?" fragte er ben fremben 9?itter.

©aiDon antroortete: „9li(^t Streitbegicr führte mic^ 3U bir, obroo^I

es eine £uft fein müfete, mit einem fo tapfem Reiben 3U fämpfen. ^ä)

fonnte einen, ber roie bu eine rote 9?üftung trug: ^t\)ti uon ©a^eoiefe

]^ief3 ber äRann. ^\)n erf^Iug ^arsical, unb biefen fuc^e iä), um i^n 3U

meinem $errn, bem i^önige ^rtus, 3U geleiten; benn i^m ift ber Si^ bereitet

im 5lreife ber 3^afelrunbc."

„gürroa^r, eine i^o^e (S^re! unb gern folge iä) bir," erroiberte ^ar=

3iDaI f)0(^beglüdt.

„So bift bu bcr, ben man bie Slüte ber 9?itterf^aft nennt?"

„3^ bin ^arsioal, ein unglüdlic^er 9iitter; benn, bie i^ liebe, finb^

fern oon mir, unb Itnraft treibt mi^ oon Ort 3U Ort. 2ßcr bift bu, ber

bem 5rß^5)Iingc fo freunblirf) begegnet?"

„©aroan ^eifee i^, gehöre 3U ber 2;afelrunbe unb bitte hiä), mit mir

in bas ^oflager bes Äönigs 3U reiten."

„^m .§ofe bes Königs lebt mir ein geinb, mit bem iä) sunor ftreiten

mufe; bas ift ber Senef^all 5^eg," nerfe^te ^arsioal.

I)a la^te ©atoan unb rief: „O roe^e, ber arme Senefc^all! ^Trm unb'

5Bein ^at er gebrochen, ba bu i^n com !Roffe toarfft, unb es toirb xao^i

eine 2BeiIe bauern, bis er fi^ bir toieber toirb ftellen tonnen."

„So mag er ^rieben l^aben!" fagte ^arsioal unb liefe fid^ oon ©aroan

in bas §ofIager geleiten.

T)k Äunbe, bafe ber rote 5Ritter ber lange gefugte ^arsioal fei, erregte-

grofee Seroegung im £ager. 5lllc nagten, i{)n 3U begrüfeen, unb Äijnig ^Irtus

felbft ging i^m entgegen unb geleitete i^n auf feinen Si^ an ber 2;afelrunbe.

Da fafe nun ^erseleibens So^n mitten im Äreife ber ausertoä^Iten

Dritter, unb aller klugen roaren ooll Serounberung auf i^n geri(^tet; benn

li^ter ©lans ftra^Ite aus feinem ^Ingefic^t, unb ni^t einer fonnte fid) nn

S^ön^eit mit i^m Dergleichen. X)ie fc^öne i^unneroare na^tc fic^ i^m, unb

il^r folgten 5^önig 5llamibe unb 5^ingrun, fein Senef^all. T)k Jungfrau

banfte i^rem 9?itter mit ft^önen SUorten unb oerfünbigte i^m unb ber.
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gan3cn 3;afclrunbc, ba^ \k \x6) bcm Könige Älamibc in 9Kinnc Dcrbunben

I)abe unb balb §od)3cit mit i^m 3U feiern gebenfe. Darob er^ob [i^ lauter

3ubel im £ager, unb ^ar^ioal, ber bas (5Iücf ber bciben geftiftet, roarb

öon allen gcpric[cn, nur nirf)t Dom Senc[c^aII Rei) unb [einem Hnglüd5=

gcfä{)rten, bem toilben 9?itter Segramors.

25alb aber [ollten fiuft unb iiad)en ein jöFies (£nbe nehmen. T)em fiager

nafjtc eine 9?eiterin ouf einem l^ä^Iid)en XJlauItiere, unb bei ifjrcm 'iJtnblid

Derftum.mtc pli)ljlid) ba5 laute grcubengctümmel unb ein (öraucn ging burc^

bie 5Rei^en. Sic trug einen langen blauen äJJantel, ber f)intcr iljr im Sßinbc

roic eine g^^^ß flatterte. X)a fic ben Äragen, ber bas §aupt cint)ünte,

3urüd[d)Iug, fam ein ^ntli^ oon fo abf^redenber ^Bilbung 3um 33orfd)ein,

bafe jebermann fid) entfette. 2Beit ragten bie 3df)ne aus bem breiten

SJiunbe ^eroor; bie $aare bes Hauptes [tanben roic Soriten empor; tief

I)ingen bie bufd)igcn 23rauen über bie ^ugcn ^erab, unb in biefen '3Iugen

glür)ten ©litjc bes Itnijeils.

Das fd)redlic^e 9Beib f^roang in ber fno^igen 5?ec^ten bie ©eifjel unb

ritt bi(^t an bie !lafelrunbc l^cran.

„5\unbn), bie 3ouberin! bie 23otin bes ©rals!" ^örtc ^ar3iDaI mehrere

Stimmen öngftlic^ flüftern.

Dos 2ßeib liefe i^re klugen über bie 33erfammlung fd)tt)eifcn, 3i[c^te beim

^nblid ^arsioals roie eine giftige 9^attcr unb rief mit lauter Stimme

:

„2ße^c! 2Bcf;c! 2BeI;c über euc^ alle! Gnte^rt ift bie 3^afelrunbe; benn ic^

fe^c einen 'iOlann in i^rem Äreife fi^en, auf beffen $aupt ber 5fud) bes

§immels rut;t. Das ift ber 90^ann!"

itRit ausgejtredter ©eifeel 3eigte fie auf '!Par3iDaI, unb aller 'ülugen

blidten mit ©rauen auf i^n.

m3q/' fu^i^ i>Q5 2ßcib fort, „bu bi)t ber 9Jiann, So^n bes ©amurct

unb ber armen §er3eleibe! ßn ^o^en (£f)ren roarft bu berufen; bein 5^0
burfte bie ^eilige S^roelle bes ©rals überfi^reiten; geroürbigt mar bein

"itugc, bas \)öä)\k Heiligtum ber (£]^riftcnl;eit 3U [c^auen; bu fa^|t ben

iammerreid)cn 5\i3nig bes ©rals, fa^ft ben Speer, röel^er i^n oeriüunbet,

unb empfingft aus feiner §anb bas fö[tlid)e Sd^roert, bas id) an beiner

Seite glänsen fe^e — unb bliebft falt unb [tumm unb l)atkit feine (^rage

na^ all ben ^eiligen ©el^eimniHcn ! Drum roel^e bir, bu entarteter So^n
ber armen $er3cleibe, bie um beinetmillen ben Xoh erlitt . . .

."

9J]it einem S^rci fu^r ^arsioal empor, trat an bas fd}redlid)c 2Bcib

t)eran unb fragte bcbenb: „2Bas [agft bu, Sßeib — meine 9Jiutter ijt tot?"

„Da bu [ie nerlicBeft, brad) i^r bas §er3, unb fie ftarb."

Da DerpIIte ^arsioal fein 'Mngefi^t unb toeintc bitterlif^.

„Jlrmer 23crblcnbcter!" fagte nun bas Sßeib, roie Don SüZitleib bcroegt.

„(Se^e ^in unb fu(^e in 9?eue unb 3erfnirfc^ung bas ocrlorcne §eil; mag
fein, baf3 ©ottes ©nabc fid) roiebcr 3U bir roenbe!"

Da fuf;r '!]3ar3iDaI empor unb fprac^ bie frcoelfiaften 2ßorte: „©ottcs
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©nabe — rooburc^ ^abc iä) fie bcnn Derf^erjt? gromm mar mein Scrj

bis auf biefe Stunbe; nun aber ift es falt unb [tarr getoorben unb äroeifclt

on ©ottes ©Ute! ^a, in Empörung ujenbet es [i^ oon ©ott, ber es Don

fi^ ftö^t, nur, toeil es irrte! Gntfe^t if)r euc^ Dor mir, i^r ebeln ^Ritter

unb grauen? ^a, fliel^et mi^! flieget mi^! benn i^ bin oerflu^t!"

„©enge in Demut bein §aupt, bu So^n ber armen ^crseleibc, unb

Dcrmi^ hid) mä)t, mit ©ott 3U rechten! (£r i[t barm^erjig, unb ben

Demütigen gibt er ©nabe," fprac^ Äunbrg, roenbetc i^r 9pfiaultier, ^ieb

mit ber ©ei^el barauf unb ritt oon bannen.

^U(^ ^orsioal beurlaubte fic^ oon ber 2;afelrunbc — unb mit i^m

©oroon, ber in bas ferne SJJorgenlanb fu^r unb bort rounberbare Abenteuer

beftanb.

©lei^ einem ©eä(^teten irrte ^arsioal jahrelang im £anbe umt^er, unb

fein ^er3 Roberte mit ©ott unb allen [einen ©e[(^öpfen. ©nblic^ aber

bemächtigte |i^ tiefe 5?eue feiner Seele, unb fie ]ä)m 3U ©ott, roie ein

^irfc^ fi^reit nac^ frifd)em SCaffer.

„3um ©ral! 3um ©ral!" rief eine Stimme in feinem $er3cn. „Sei

i^m allein finbeft bu ben oerlorenen grieben roieber!"

2ßic aber loollte er ben 2ßcg 3um ©ralc finben? —

8. ^or5iuaI bei Ireorejent

fict(^tct SKär3fd)nee bedtte bie Grbe, als ^ar3ioal huxä) einen roeiten

SBalb ritt, ben er f^on oor langen 3öf)ren einmal gefe^en 3U ^aben oer«

meinte, ^immel unb (£rbe erf^ienen if)m fo l^eilig unb t)ef)r, roie einft on

^o^en Feiertagen, roenn ©lodengcläutc bie ftillen fiüfte burt^flungen. 2Bar

CS gefttag ^eute? ©r toufete es ni^t, ^atte er bo^ in ben ^Q^^cn ber

Errungen nic^t me^r mit ben 5Dtcnf(^en gelebt unb fein ©ottes^aus befugt.

Das fiel if)m nun f^roer aufs §cr3, unb im ©efü^Ie feiner SJerroorfen«

^cit feufste er aus tieffter Seele. Da plö^Iitf) \a\) er ein ^öuflein frommer

^ilger ^eranfommen. SBorn im !^UQ^ ging ein 9?itter im ©u^getoanbc, mit

einem 5^reu3 in ber §anb, unb i^m folgten eine f^xau unb stoei StRäb^en.

^Ile oier fc^ritten barfuß bur^ h^n Scfinee, unb ouf i^ren ©cfic^tcm

fpiegelte \\ä) ^immlif^er griebe.

5Iber mit ftrengem, ftrafcnbem Slide flaute ber fromme ^Ritter 5U

^ar3iDal auf unb fprat^ 3U i^m : „2ßie, ^l)x fürchtet ©uc^ nic^t cor ©ott,

l^eute gewappnet burcf) bie fianbc 3U reiten? D, fteiget ^erab 00m 9?offc

unb beuget ©ure 5^niee 3um Staube, benn ^eute ift ber 2;ag bes $errn!"

„2ßie ^ei^t ber 3;ag?" fragte ^arsioal fleinmütig unb befc^ämt.

„Äarfreitag t[t's," erroibcrte ber Wtter milbe; benn er toar ein ^erjens«

funbiger 9Jiann unb erfanntc roo^I ben (£bel[inn bes gremben. „§at fic^,"

fu^r er fort, „©ure Seele nur oerirrt, roie mir fc^eint, fo roeife ic^ iF)r t)icr

(5. (5cf)an, 3)eutfcfte §elbenfage. 27



418 <PQr3iDQ[

in bcr S^Zä^c einen 2BegiDei[cr, einen ^trjt, bcr |i^ i^rer freunblic^ an=

nef)men roirb. Set)t i^r bort ben 'iRaud) burc^ bie 3n5eige emporfteigen?

i^Iopft an bie Xür ber glitte bes cblen Xrcüre3ent, unb es roitb (fuc^

Qufgetan roerbcn!"

^ar3iDaI naf)m ben 'Hat bcs ritterlichen ^ilgcrs bantcnb nn unb lenftc

fein 5Ho|5 naä) bcr Klaufc bcs (Sinfieblers. '3tn einer Quelle, bie neben bcr

glitte aus bem '^d\ai fprubelte, [tanb ein ef^rroürbiger (Sreis unb lie^

bos pcrienbe !Raö in einen irbenen Rrug rinnen.

^lls er ben 9?eitersinann erblidte, oerfinftcrtc fid) fein milbes ^Ingciidjt,

unb er rief bcftürst: „2Bel)e! roie mögt ^l)x fo ücrmeffcn [ein, an bicioni

I)eiligcn üage ju reiten! O, fteiget oom 'iHof[c, leget bie 2ßaffen ah unb

Dcrroeilct in Stille unb ^tnbadjt in meiner i^ütte, u)ie es einem (£^ri|tcn

äicmt!"

Ol^nc 2ßibcrrcbe folgte itjm ^arsioal, unb balb [a^ er, mit ''^clsrocrf

befleibet, neben feinem ©oftfreunbe am tni)ternben f)erbfeuer, füllte feinen

junger mit Srot unb 5^räutcrn unb trän! aus einem fjöljernen Sec^cr ben

Haren 2ßein ber SBalbqucIIe.

"iJ^ad) ber 3[lfat)l3eit fragte ^reorejent feinen (Saft, roer i[;n na^ feiner

§ütte geroiefen f)aht.

^arjioal fc^ilberte itjm ben ritterlid)en '^ilger unb fügte ^in3u: ,,(£r

^atte ein f^arfes %ige, benn er erfannte bas Siechtum meiner Seele unb

fagte mir, bei Gud) iDürbe ic^ -Teilung finben; aber roie ti3nnte bas fein?

3^r fcib ein frommer i^Iausner unb raifjt ni^ts oon ben ®efaf;ren, roelc^c

ben 9?itter in bcr 2BcIt ba brausen umringen."

Der ©reis bctDcgte leife bas §aupt unb crroibcrte: ,,^l)x irrt, §err

5Rittcr, ^1)1 irrt! So ftols unb ebel ^^i ju fein fc^eint: ^\)i toerbet boc^

faum bie §öl)cn crflicgcn, uon melden i^ Ijcrabgeftiegcn bin, um in biefcr

ftillen i^ütte mein Ücben 3U bef^Iie'Ben. 33on ber oielgctürmten ißurg auf

bem F)eiligen 5Bergc bis 3U biefer $ütte — bas ift tDoI;! ein gcrooltiger

^Ibftanb, mein junger greunb?"

„Spred)t 3^^!^ Don ber t)eiligen ©ralsburg?" fragte ^^arjioal gcfpannt.

„3ci — Don i^r," nidte ber ©reis. „Unb biefen 2BaIb müfjt ^\)z

roieber ocrlaffen; benn er gehört 3um ©ebiete bes ©rals, unb tein Hn=

berufener barf in it^m Dcrmcilcn."

3n freubigem Sd)rcden fut)r '^Parsioal empor unb rief: „9Zun ^at

enblid) meine 3'^ffQ^)i^t ein (£nbe! ^d) roerbc ben ©ral roiebcrfe^en unb

ben Dcriorencn ^f'^^cn meiner Seele loicbcrfinbcn!"

„So bift bu ^ar^ioal?" forfd)tc ber ©reis.

„3a, ber unglüdlid)ftc aller 5titter."

„Sitter ^abc id) bid) betlagt, mein armer "iReffe!" crtDibcrte ber Gin»

ficbicr unb faf^te bcibc .*5änbe feines ©aftes.

„^a, fiel; mid} nur ucru)unbert an!" fprad) bcr ©reis weiter. „Ireurejcnt,
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beiner OTutter ©ruber, \kl}t cor

bir. X)roben in ber ©rdsburg

leben unfere beiben nnbern (5e=

[(^toifter : ber franfe 5lönig ^m=
fortas unb 5Repanje be 3oiß»

bie ]ä)öm fönigli^e ^unöt^^QU»

D3el(^e Don (Sott geroürbigt ift,

ben ©ral auf i^ren $änben 3U

tragen. Du ^oft |ie gefe^en, I)aft

bas Seiben beines Oficims 'üTm*

fortas gcfe^en unb f)a[t teine

grage getan — bu lieber,

törichter, unfeliger Rnabc ! So
roarb bein ^eil oerfi^erst; benn

gum 5^önige bes ©rals marft bu

Don ©Ott berufen; gum (frlöfer

beines Oheims ^mfortas, ber

nun bur^ beine Sc^ulb

in bittern S^merjen feine

2age oerbringen mu^."

IparsiDal bei Ircpresent

27*
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„'üd), d)cim!" Dcrfcljtc ^arsioal, „id) bcüagc von Scrsen meine

Serbicnbung; aber iDor bciin meine £d)ulb \o gro^?"

„Sic toar grofj, ja roa[)rlirf)! fic mar groß! Denn roer ficf) gegen bic

£cibcn [einer SJiitmenfc^en Der[)ärtet, bcr ift ein 5Bö|eroid)t unb ganj untoert

bcr (5nabe ©ottes!"

^arsiual neigte bas §aupt unb fprad): „^d) mar töri^t, hoä) nic^t

fd)Iec^t, nic^t I;er3lo5, unb lange I;abe id) bafür gebüßt.

"

,,')!floä) nic^t lange genug!" crroiberte ber ©reis ftrengc. ,,X)ic !^c\t

bcr Prüfung ift noc^ nid)t ßu (£nbe; bcnn in [ünbl)aitcm Xrolj I}a)t bu

bid) miber ©ott aufgelehnt, ^ber feine 58arml;cr3igfeit ift groß, unb xok

bic reine flamme bas $ol3 Der3cl;rt, fo tilgt 9?cuc unb Su^c bic Sc^ulb

aus ber Seele bes 9[Renfc^en. ?Iuc^ bir roirb ©ottes ©nabenfonne roieber

fd)eincn, unb bu tDirft miebcr gut ma^cn, ruas bu oerfd^ulbet, unb bic

bur^ beinc Sd)ulb im 3^"^"^^^ feuf3en, roirft bu crlöfen. ^Sieles Ijobc

\d) bir no(^ 3u fagen, mein Sof^n, bod) für ^eute fei es genug ! I)u rer=

XDcilft eine 3citlang in meiner §ütte unb loirft, roie ic^ f)offe, bei mir ben

grieben roieber finbcn, ben bu fo lange ocrgcblid) gefugt, ©utc 9'ta^t!" —

9. getrefij

5IIs ein neuer, geläuterter SKenfd) fd)ieb ^arsioal uon feinem C^cim

2reDre3cnt. (£r f)atte bas finbli^c 23ertrauen 3U ©ott roieber gcfunben, unb

im X)ienftc ©ottes unb aller ©utcn füFjrte er fortan feine 3I3affen. Sein

Äu^m erfc^oll in allen fianben, unb Äönig ^Irtus na^m i^n mit ^o^en (£l)ren

wieberum in ben 5^reis ber 3;afclrunbe ouf.

(£ines 3^agcs oerlief} er bas £agcr unb ritt bcm SlRcerc entgegen, bas im

(5rüI)Ii(^t filbern hüxä) bic 310^196 "^^^ Säume f(^immertc. 2)0 na^tc oom

Stranbe l^cr, too oiele Skiffe anferten, ein 9?itter in fo toftbarer 9?üftnng,

bafe felbft 5^önig '"Zlrtus in feiner ^errlic^feit bagegcn erblaßte, ©olb unb

Gbelfteine glän3ten an feinem $elm unb ^an3er; auf feinem Schübe funfeite

es u)ic geucrflammcn, unb felbft ©ef^irr unb Sebedung feines 9?offes roarcn

mit Gbelftcinen überfät.

Sobalb ber ^tcJ^^^c ^ar3iüal erblidte, legte er feine Qan^t aus unb

fporntc fein 9toö 3um Angriff. Sie ftürmten iDtbercinanber mit folQ)cr

2ßud)t, bafj beiber JCanscn 3crfplitterten. T)a pfiffen bie iUingen burd) bie

£uft, Slilj folgte auf SBIilj unb Schlag auf S^Iag, ha'^ bcr SBalb crtlang

unb 5cuer aus bcm Gifcn fprang.

„Sciunbillc! 3;^abronit!" rief bcr grembe unb „Slonbroiramurl SBcI=

ligar!" antwortete ^ar3iDal.

23alb roaren bie 9ioffe ermübet, unb bic milben iläinpcn fprangen 3u

SBobcn unb ftritten 3U %ü^ rocitcr. Sic roaren einanber gleich an Äraft

unb $elbenmut; feiner roid) einen Schritt; ©ie feftgeiüur3clt ftanben fic auf
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bcmfelben gied unb fiieben grimmig aufeinanber ein. ^lö^Iic^ [prang ^ar»

gioals Sc^roert in Stüde; basfelbc S^roert, roel^cs er com Könige ?lm=

fortas erhalten ^atte; nun roor er ein oerlorcner Sliann, benn [c^on ^oltc

[ein fur^tbarer ©egner ßum ^iobcsftreic^e aus. Cr ^ob bcn Sc^ilb, um fi(^

3U beden; ber anberc ober f)ielt inne unb [pra^: „^lein, einen we^rlofen

SD^ann ft^Iage i^ ni^t, jumal ba es ein fo tapferer Streiter t[t!"

(£r bat 'iparjiDal, mit i^m im ©rafe au53uru^cn, unb ba fie friebli^

beieinanber fafeen, [prad> ber ^rembling: „^ä) fommc aus bem fernen

SJtorgenlanbe unb bin erftount, fogleic^ auf einen fo geroaltigen 9?itter 3tt

ftofeen, roie 3^r feib."

„SoI^er 9titter gibt es oielc im gronfenlanbe," antroortete ^aräiüal,

„Sie roerben 3U sohlen fein," toarf ber anbere ein; „id) glaube, ^^i

jeib einer ber erften f)elben biefes fianbes unb möd)te (£urcn Flamen roiffen."

„2BeiI i^ ber Überrounbene bin, foll i^ bir 9?ebe unb ^ntroort ftef)en?'*

braufte ^arsioal auf.

„So mar es nii^t gemeint," oerfe^te ber anbere freunbli^. „(Bern

lomme id> (£uc^ suoor: ^ä) bin geirefij oon ^njou, 5lönig üon 3a3antanf

unb §err über fünfunbsroansig 33ölfer bes SKorgenlanbcs."

Ungläubig blidte ^arjioal it)n an unb fpra^ : „Dafe if)r ein Äönig aus

bem SDIorgenlanbe feib, glaube i^ gern, bot^ jroeiflc ic^, ba^ 3^r h^n

5Ramen ^Injou, ber mir allein gebührt, mit 9?e^t fü^rt."

„^uc^ 3^r feib ein ^Injou?" ftaunte ber grembe. „So fönnt 3^r fein

anbcrer fein als mein Sruber, oon bem iä) freilit^ nie ettoas gehört \)abt."

^arsioal f^üttclte groeifelnb ben 5^opf unb fpra^ : „2Ran fagte mir, int

fernen äRorgenlanbe lebe noc^ ein jroeiter So^n meines 95aters, beffen 5tn«

gefixt f^toars unb iDci^ fei töie bas ©eficber einer (Slfter."

iRaf(^ ftiefe Seirefij ben §elmflur5 empor unb enthüllte fein 'iHngefi^t:

es toar f^toarj unb roei'ß gefledt roie bas ©efieber einer Gifter.

„X)u bift tDaf)r^aftig mein bunter 93ruber!" rief ^arsioal unb reichte

i^m bie -§)anb.

Sie umarmten unb fügten fi^, unb freubig rief geirefis: „91uu Ia|

uns eilen unb ju unferm 23ater ©amurct gel)en!"

„3u unferm 3Sater?" entgegnete ^arsioal traurig. „So roei^t bu mc^t,

ha^ er lange tot ift?"

„Xot?" rief geirefis erf^roden.

„93Ietne klugen ^aben it)n nie gefeiten," oerfe^te '^Parstoal trübe, „^m
fernen 9JiorgenIanbe ift er gefallen; bort fte^t töo^I fein ©rabftein untcf

ftolsen ^^almen; benn er roor ein §elb."

„linb gelben mollen ou^ roir, feine Sö^nc, fein unb bleiben!" tief

geircfij, plö^Iid^ aus feiner Trauer emporfa^renb. Xtnb fie legten §anb m
§onb unb gelobten «inanber, bis an if)r JCebensenbe e^renfeftc 9?ütcr

bleiben 3U roollen.

Dorouf ritten fie na^ 5^önig 'iJlrtus' §oflager, roo bos Grf^cinen bes
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l)crrlid) gcfdjmüdtcn ^J^ittcrs grof^eä 'iJIuiicl;cn erregte. 9Ioci) größer aber

mar bic ÜbcrrQfd}ung, als man bas bunte ©ciid)t bc5 Ji^c'i^^Ji'igs [af) unb

^arsioal il)n als feinen Srubcr 3U erfenncn gab.

Gr muffte an ber Seite bes 5^i3nigs ^ilrtus an ber Xafelrunbe fi^en unb

toarb Don allen I)od)geeI)rt. Selbft bie '5lugen ber id)ünen ^r^uen ruijten

auf feiner 5)clöcngeftalt mit 2Bol)IgcfaUen, unb als er nun gar Don feinen

Skiffen reid)e Sc^ö^e oon (Oolb, ''perlen, Gbelftcinen, äBaffen unb fijjtli^cn

fficroeben an bos fianb I)oIen liefj unb fic mit freigebigen §änben üerteille,

ba pricfcn it)n alle 3u"9cn, unb 3"^^^ f)crrfd)te im ganzen üagcr.

^lötjlid) aber Dcrftummten fiuft unb iiad^en, unb mit banger Sorge

blidten aller klugen einer 9?eiterin entgegen, bie fi^ auf einem fallen 9JMuI=

tiere bem £ager nöl^ertc. Sie trug einen langen blauen 3[RanteI unb ^attc

if)r ^Ingefi^t mit einem Schleier ner^üllt.

„i^unbrt), bie (Bralsbotin?" fragte einer bcn anbern mit 3ittcm unb

3agcn, unb mand^es 5tuge ridjtete fid) forgcnooll auf ^^arjioal.

Die 9?eiterin fprengte in bic Sd)ranfen, neigte fid) ehrerbietig oor bem
Könige, ritt ju ^arsioal, ftieg Dom äRaultier ^crab, f(^Iug ben Soleier

jurüd, beugte bie Äniee oor ^arsioal unb fprai^: „$eil bir, bu ebler So^n
ffiamurets unb ber fc^i3nen ^erselcibe! I)er gluc^ ift von beinem Raupte
genommen; benn reumütig ^aft bu gebüßt unb rittcrli^ geftritten mit ben

yjlä^ten ber ginfternis, bie ha [jei'ßen 3toeifel, Xro^, ^erjcns^örtc, 9?u^m=

fu^t, ^offart unb eitle ^uft an hen Dingen bicfer 2Celt. ^m gcuer ber

5{eue unb Sufje ift bein §cr3 geläutert, unb alle Sd)ulb ift nun gefüf)nt.

Der (Srol beruft bic^ nad) bem ^eiligen Serge, beruft bic^, beinen Oljeim

^tmfortas Don feinen Reiben 3U erlöfen unb feine i^rone auf bein ^aupt 3U

fetten, ^a, ebler $)crr, bu bift 3U ber f)öc^ften (£l)re in ber (S^riften^eit,

5um Äönige unb §ütcr bes (Srals, berufen."

Sic f^toieg, unb mit Icifcr Sorge fragte ber ^o^bcglüdtc §elb : „2ßirb

Äonbroiramur, meine cble ©cmof^lin, bas ©lud mit mir teilen?"

„Sie tt)irb als i^önigin an beiner Seite malten," antmortetc Äunbri).

„Unb toci^t bu nid)t, toelc^ ein teures ©cfi^cnf fic bir mitbringen loirb? 3toci

lieblid)c i^naben, beine Sö^nc iiarbeis unb £oI)engrin, bie bu noc^ nimmer

gefcl)en Ijaft."

Da ftra^lte ^ar3iDal5 '2lngefid)t üor greubc; er erl)ob fid), unb tjcrrlic^

iDic ein 23otc bes .^immels ftanb er im 5^reife ber Mütter.

5Illc fal;cn mit 23ca)unbcrung ju il)m auf; fein 23rubcr 5eirefi3 aber

fprad): „So roirft bu mic^ nun ocrlaffen, mein ©ruber?"

Da fiel Runbri) freunblic^ iröftenb ein: „?iein, J^^'^'^fiS»
'^^ barfft

beinen ©ruber nai^ bem ®ral begleiten." —
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10. 2)ie Erfüllung

Hnter 5^unbri)5 5üf)ning ritten bie beiben Srübcr bur^ btc ^eiligen

2BäIbcr. Sine Qdjax Xempleifcn fam ii)mn entgegen, unb foglei^ legte

5eirefi3 feine Qan^e aus unb roollte gegen [ie auftürmen, ^ber 5lunbrt) griff

i^m in bie 3ügel unb fprac^: „^^n^5 finb bie Flitter bcs Heiligtums; fie

fud)en ni(^t Streit, fonbern [inb gcfommcn, uns ju begrüben."

„So mögen fie grieben F)aben," crroiberte geircfij bcfänftigt unb

na^m bie Jßanje roieber auf.

d)l\i (Ehrerbietung begrüßten bie Xempleifen i^ren !ünftigcn ©cbieter

unb geleiteten i^n unb feinen Sruber nac^ ber Surg. 5^öftlic^c ©eroänber

tDurben i^nen angetan, unb fie traten in bcn ^o^faal, roo ber franfe 5lm=

fortas mit ben 9iittcrn fie begrüßte. ^Uiufif flang bur^ bie ^od}getDöIbte

Halle; bie Xüi roarb aufgetan, unb herein fc^ritten paarioeife bie f(^önen

Jungfrauen mit £irf)tern unb golbenem (Serät. ^lö^li^ crgo^ fi^ fielles

£id)t burc^ ben Saal; bie f^önfte aller Jungfrauen, 9lepanfc be Joie,

trat l^erein unb trug auf bcm grünen ^d^marbififfen ben ®ral.

^arsioal unb alle Dritter fanfen auf bie 5^niee nieber unb beteten, nur

^yeirefij blieb fielen unb bctra^tete mit leurfitenben klugen 5?eponfe, bercn

Srf)ön^eit i^n besaubcrte.

^aä) bem ©ebet richtete 'i^arsioal fic^ auf, trat oor Stmfortas unb

fragte: „O^eim, roas fe^lt bir?"

Da erftra^lte bie Halle in übcrirbifd)em ßid)te, unb ber Äönig ^Imfortas

ftanb ba in blü^enber SL)cannesfd)önl^eit. (£r umfaßte ^arjiool, fußte i^n

unb fpra(^ : „9)abi Danf, mein geliebter 9^effe ! Deine (Jj^age i^at mid) oon

allen Selben befreit. Hnb nun begrübe i^ bic^ als meinen Grbcn unb Hüter

bes ©rals an meiner Statt. 2;retel f)eran, il)r cbcin Jungfrauen unb

9?ittcr, eurem neuen ^txxn ju ^ulbigen!"

Me beugten bie Rniee oor ^arsioal unb gelobten if)m ©e^orfam unb

unocrbrüc^lic^e Sirene.

Da trat ein Sote in ben Saal unb mclbetc, ba^ feine ©ema^lin

5lonbu)iramur an ber ©rense bes ^eiligen ©ebietes feiner ^arre.

Das mar eine greubenbotf^aft ! Soglei^ befol^l ^arsioal, fein 9?o^ 5U

fatteln, unb nacf> furser g^ift ritt er mit bem Soten 3um Zore f)inau5.

Jn ber 9}?orgenbämmerung erblidte er bie S^\U bes Jßagers unb toar

ni^t roenig erftaunt, bo er geroa^r tourbe, ba^ fie an bem Orte ftanben,

iDo er ei.nft bie brei Blutstropfen im S^nee gefeiten ^ottc.

©in Wann in 2Be^r unb 2Baffen trat \i)m oor bem £ager entgegen unb

rief i^m ein gebieterif(^es H^W ßu.

„5n?ein treuer H^^sog Äiot, fennft bu bcinen H^rrn mä)t me^r?"

lebete ^arsioal ben grimmen 9?eden an.



424 ^axiwal

Xtx ti\ä)xal bcr treue 'OOlanrx unb begrüßte mit (£[;rfurd)t feinen Äönig.

^arsiool ergriff feine ^anb unb fprac^: ,,(5ott fegnc bic^ für beinc

Streue, mein alter g'^ßu'^^! ^"^ Tiun fü()re mic^ ju meiner ©ema^Iin, mi(^

©erlangt, fie enblic^ 3U frfiaucn."

„§err, fie f(t)Iäft noc^ unb mit i^r Gure beiben 5^näblein," loanbtc ber

SRitter ein.

„S^^un, bcfto beffcr!" fagte "iparsiDal unb trat geräufc^Ios in bas

föniglic^e 3elt.

Xa faf) er in bcn rocifjen i^iffen brei rofige ©efic^tcr nebeneinanber

rul;en, unb lange ftanb er ba unb betrachtete fie mit unausfpredilic^er

gfreubc. X)arauf beugte er \iä) niebcr unb füfetc feine (5cmaf)lin auf ben

9P?unb. Sie f^Iug bic ?tugen auf unb blicifte frf)Iaftrunfen in fein '2Ingefi(f)t,

^lö^Ii^ aber crglönste it)r 51ntli^ in Ijeller grcube, unb aufjauc^scnb rief

fie: „9Jiein (Seliebtcr! mein ©lud! mein einsiger grcunb! — bift bu enbli^

gelommen?" Unb mit ben roeifjcn ^rmen umfing it)n bas eble 2Bcib unb

f^Iud^3te oor £uft an feinem §alfc.

X>ic Äinber roaren erroac^t unb ftaunten mit großen ^ugen ben frembcn

9?itter an.

„Sefjt! liebe Äinbcr!" rief bie glüdli^c 'i^xau, „has ift euer 53atcr,

Don bem ic^ eurf) fo oft cr3äl;It."

X)a ftredten fie fröt)Iid) bic $änbc^en nac^ i^m aus, unb er r;ob fie

empor, fa^ fie glüdftra^lenb an unb fierjtc unb fü^le fie.

„^Ifo 3tt'iII'n95tnaben fcib ii)x?" fragte er fröt)Ii(^ Iarf)cnb.

„^ä) aber hin *ber ältere," fagte Äarbeis mit großer !lBid)tigfcit.

„Unb barum follft bu 5^önig oon 23robarf3, SBaleis unb S^orgals roerbcn;

fioF)engrin aber roirb bcreinft bic i^ronc bes ©rals tragen," crflärtc bcr

glüdlid)c 23atcr unb tonnte fid) an feinen Lieblingen nic^t fatt fel;en.

^Is bie Gönne aufgegangen roar, trat ^arsioal mit feinem Sö^nlcin

Äarbeis an ber §anb aus bcm 3^1^^» berief 5^iot unb bic anbcrn 9?ittcr 3U

fid) unb erflärte iF)nen, bafj er oon ©ott 3um $üter bes ©rals berufen fei

unb ber Rnabe Äarbcis als 5^i3nig über Srobarfj, 2BaIcis unb 'Dlorgols

^crrfd^en folle. ^IIs StcIlDcrtrcter bes 5^naben fetje er bcn $cr3og i^iot ein,

unb feiner 9)üt übergebe er ben fleincn Äönig, bis bicfcr mit eigener ^anh

bas ^errfc^ersepter führen fönnc. —
S'^un rourben bic !^^\U abgebrod^cn, unb burc^ bcn F)ciligcn 333alb 30g

^arsioal mit feinen Sieben nad) Üllontfabafd). 'iJIm ^^orc bcr 23urg bcgrüfjtc

guerft geircfi3 feinen 23ruber unb bic fd)önc 5^onbu)iramur. 5Iu^ ben flcincn

£ot)cngrin roollte er tüffcn; bicfcr aber erfd)rat oor feinem bunten ©c|i(^t

unb tDanbte fic^ oon il)m ab. geirefi3 la^te r;er3li(^ barübcr, unb alle

anbcrn ftimmtcn mit ein.

äHit ^ubclrufcn bcgrüfjlcn bic 3^emplcifen itjrcn 5l5nig unb fein ©emaf)!,

unb e^rfurd)tsüoII naljtcn bie fc^önen 3u"9fi^öucn i^rcr §errin Äonb»

roiramur, um ifjr 3U bienen. (£in I;errli(^es 5^1* toar^ in ^er ©ralsburg
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gefeiert, hei roe^cm bic ^eilige S^olc in uncr[c^öpflt^er ^üHe bic Vö]U

Iid)ften Speifen unb ©ctränfe fpcnbetc.

geirefis, ber jroift^en |einem ©ruber unb bem ehemaligen Könige ?lm=

fortas beim SJia^Ie ]a% lonntc ]iä) nic^t erflörcn, rool^er all bic fieder=

biffcn famen, ha fie bo^ ni^t hereingetragen lourbcn, no^ auc^ im Saale

Dorf)onben roaren. Gr fragte ^Imfortas banac^, unb biefer entgegnete:

„Sc^t 3^r bort bic i^eiligc S^ole, lieber §err?"

„(Sine S^alc?" fragte geirefij. „S^lcin, i^ fe^c auf ber (EIfcnbeinpIattc

nur ein grünes ^c^marbififfen, basfelbe, toclc^cs (Sure f^öne St^roefter

$Repanfe, bie i^ liebe, hereingetragen l^at."

„geirefij fann ben ©ral nii^t ]t^tn," ging es von S[Runb 3U SJtunb,

unb iebermann ücrrounbertc Y\ä) fc^r barübcr. kleiner tou^tc bas 5RätfcI ju

beuten, bis enbli^ ber alte König ^^iturcl folgenbc ?lufflärung gab : „^eirefij

ijt ein §eibe, barum bleibt bie ^eilige Schale feinen 5Iugen oerborgen."

„Hnb D3as mu^ ic^ tun, bamit es auc^ mir oergönnt roerbe, bas i^Icinob

ju f(^auen?" fragte ber ^eibe.

„Du mu^t beinen ©ö^en abfagen unb ein frommer Gl^rift roerben."

„2Birb man ein G^rift burc^ tapfere 9?ittertaten?" fragte er.

„S^ein, burc^ ben (SIcuben unb bic ^eilige !Iaufc," antroortete '^ParsioaL

„3ft Qu^ 5Reponfe eine Gfiriftin?" forfc^te er roeiter.

ßä^elnb erroiberte ^arsioal: „9?epanfe i[t bie frömmftc G^riftin unter

ber Sonne; barum toirb fie geroürbigt, auf il^rcn §änben ben ©rat gu

tragen."

„So u)in au(^ i^ ein (£^r{[t toerben," fagte er entfc^Ioffen, unb oon

bem 2;age an lie^ er fi^ in ber l^eiligen fic^rc unterroeifen. SBenn er bcs

^liefters 2Borte ni^t oerftanb, fo fuc^tc er bie fc^önc 9?epanfc auf unb lie^

]iä) bie bunleln 9tätfel beuten. Unb bie cble ^^ngf^^au f^nb 2BoF)IgefaIIen

an bem topfern Dritter mit bem bunten ^Tntli^ unb rourbe ni(^t mübe, i^m

bie ^eiligen ©c^eimniffc i^rcs ©laubens aussulegen.

(£5 roar ein ^o^cs ^e\t, als geirefij burc^ bic ^eilige 2;aufe in bie

6emeinfd)aft ber G^riften aufgenommen Eoerben follte. Hm ben Äönig
^argiDoI unb feine ©emal^Iin toaren olle 9{itter unb ^unsf^^o^ißn im §oc^=

jaale cerfammclt; ouc^ bie f^önc 5Repanfe fehlte ni^t, unb auf fie rooren

bie klugen bes großen Täuflings in Dcrllörtem ©lonse gerichtet. 1)05 3;auf=

beden beftonb aus einem einsigen l^enli^ leuc^tenben 5Rubin, unb ba ber

i^riefter es bem ©ralc nö^erte, füllte es fic^ traft bcs ©rolcs oon felbft

mit 2Baffcr.

geirefis befonnte ben ©louben an ben breieinigen ©ott unb roorb getouft.

2)0 fol^ er plö^Iid^ ouf bem grünen Äiffen bie ^eilige S^ole unb rief

»criDunbcrt : „Do fte^t ber ©rol, ein föftlic^er Gbelftein, rote i^ no(^ feinen

gefe^en! Slinb roor iä) bisher, nun ober bin iä) fe^enb geroorben, unb bos

Sd)önfte, mos meinen klugen gu fc^ouen oergönnt ift, fte^t bort neben meiner

lieben S^roö^erin 5^onbroiromur : es ift bie eble 9?eponfe oon 3oie. Slls
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mein Gf)cgcmaI)I möchte ic^ fie in meine Heimat tüf)rcn; benn mein ^crj

i)t ifjr in äJ?innc ocrbunben."

dJlit erglül}enbem ^ngc[id)t trat ^kpanfe ,^u il)m, rcid)te if)m bic §anb

unb ipiad): „Z<i) roill mit bir ge^en, gcircfij."

Dn roarb mit bcr ^laufe bas §od)3eit5teft ocrbunbcn, unb eitel 5röf)Ii^'

feit I)err)d)te in ben Rollen, wo oiele ^al)xc I)inburd) nur od)mer3 unb (Sram

gefeufst I)atten. 5Balb nad) ber $oc^3eit nal)m gcirefi3 mit jeinem fc^önen

SBcibe ^bfc^ieb unb fu^r nad) feiner fonnigen ^cimat, roo er mit {^eiligem

Cifer für bie ^lusbreitung bes Gljriftcntums be)trebt gerDcjen ift.

iJIn ÜRepanfes Statt trug nun 5\onbroiramur ben ®ral. Xäglic^ mu^tc

|ie bie ^eilige Srf)alc bem alten i^önige Üiturel Dor ^ugen [teilen; benn if)t

^nblid oerlie^ if)m frif^e i^raft unb [)ielt htn Xoh Don feinem Sager fern.

(Eines Xages aber fprad) er 5u S^onbroiramur : ,,9?un bringe mir nid)t mebt

bie I;eiligc (5d)ale, mein liebes 5^inb; id) l)ahc fiuft, Don f)inncn 3u fc^eiben.

Senbe mir .^arsiüal unb ben 5^naben iiot)cngrin, auf ha^ id) )ic fegne Dor

meinem Xobe!"

X)en Rnaben an ber §anb trat '"^ar^ioal Dor bas ^Ingcfic^t bes [)err-

lic^en ©reifes unb fanf an feinem üager auf bie 5^nice nieber. Unb Xiturel

legte feine §änbc auf i^re Häupter unb fprad): „^\)x beiben $)ütcr bes

Heiligtums: ©ott fd)irme unb fegne euc^ für unb für!"

Darauf fan! fein .^aupt in bie i^iffen 3urüd, bie Dcrflartcn '*2tugen

blidten na^ oben, unb er ftarb.

3n ©lud unb ^rieben ^errf^te nun ^arjioal auf bem Ijeiligen ^crgc.

Hnter feinen klugen erblül;te fiot)engrin ju einem I)crrlid)cn .»^elbenbilbc,

jeberjeit bereit, im Dienfte bes ©rals bic bcbrängtc Unfd)ulb ju f^ü^cn.

(£r I;at am 9lieberrf)ein ein §errfd)ergefd)led)t gegrünbet, bas ben od)roan

im Sßappen fül^rt, unb I;eute no^ fingen beutfc^e ofalben htn iHul)m

ßo^engrins unb feines 23aters '^arjioal.
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3rrt fc^önen fianbe ©rabant fierrj't^te tiefe 3^rauer: ber 5^önig lag

auf bem Sterbebette. Xlnb er berief feine einjige Xo^ter Clia an fein

Säger, reicfite i^r bie roelfe §anb, blidfte il)r 3ärtli^ in bas blüfienbe ^n=

gefixt unb fprac^: „9Beine mä)t, mein geliebtes 5^inb! Die Sc^eibe[tunbe

f)at gef(^Iagcn."

X>te ^u^OfJ^Qii foTiI f^Iu^senb in bie Rniee, fü^te 3ärtli^ bes ^ßatcrs

9?erf)te unb bene^te fie mit i^ren S^ränen.

(£r ftrei(^elte i^r licbfofenb bas golbig fc^immcrnbe, feibentöcic^e §aar
unb [pra^: „Sei ftarf, mein geliebtes 5linb! Dein junges SJläb^en^aupt
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roirb nun bic golbcnc 5^ronc tragen, unb bic (Sbeln bicfes 9?eicf}e5 roerben

fommen unb bir ^ulbigcn. Unter itjnen ragt an 5tul)m unb ^elbcnc^ren

bcfonbers ^r'^bri^, ©raf oon 3;elramunb, l^eroor; i^n I^abe ic^ ju bcincm

3d)ut5 unb Sd)\Tm bcftellt, folangc bu nid)t einen ©erna^I erforen, ber bte

Sürbe ber ^errfd}erfronc für bi^ trögt. 3;clramunb ^at mir Xreue gelobt

unb toirb [ie an bir betoäl^ren; bcnn ob[rf)on fein Sinn nic^t frei ift von

^offart unb $crr)d)fud)t, fo loirb er boc^ bir, [einer Königin, gegenüber

ber fd)ulbigen (£t)rfurd)t unb bes ©eljoriams nimmer ücrgelfen unb bir in

Xreüc bienen. Sollten jeboc^ — roas ®ott Derl)üten möge! — ungead)tet

ber ftarten §anb bes (Srafen, Sorgen unb (5efal)ren roiber bid) anitürmcn,

fo iDenbc bid) oertrauensDoII an §einrid), h^n erljobenen i^önig ber Dcutfd)en

unb römi[d)en Äaifer; er, ber oberjtc Si^irmoogt bes 9kd)t5 unb ber

<5ered)tigfeit auf Grbcn, roirb mit ftarfem ^rm auc^ bic^ oor beinen Jcinben

unb 2ßiberiad)ern befc^ü^en. 9^un lebe mobi, mein geliebtes i^inb ! ©ottcs

33aterf)anb möge bic^ leiten unb ftütjen auf allen beinen 2Begen! 2ehQ

wol)lV' —
58alb barouf [tarb ber 5lönig, unb mit [einer 2!oc^ter becoeinte il)n bas

gan3e 93oIf. GI[a mufjte nun bic Ärone auf bas junge §aupt [e^en, benn

bie Cbeln bes i^anbes tamen, iF)r als §errin 5U Ijulbigcn. Xtnb als [ic in

föniglidiem Sc^mude in ben .$)od)[aal trat, ha beugte [id) oor il)rer ^err=

lidien (£r[(^einung loillig jebes Rnie ber [tol3en 9?eden oon 23rabant; nur

einer beugte [ic^ nid)t, unb bas roar gr'cbri^, ®raf oon Xelramunb.

23cfrembet blidte (£l[a ben ^Ritter an, unb als bie Gbeln ben Saal Dcrla[[en

l)atten, trat ber ©raf oor bic Stufen bes 2;^roncs unb [pra^ : „Dein ^uge,

meine Königin, fragt mic^ : coarum nic^t auc^ id), gleid) ben anbern, meine

iRniee oor bir beuge — ijt's nid)t alio?"

(£l[a nidte.

„So tt)i[[e benn: 3^ fclbft erfiebe ^rn[prud) auf bie 5^rone, toclt^c bcin

junges .^aupt [dimüdt," [agtc er.

(£l[a erblich hd bie[en Sßorten, riditete [id) aber |tol3 auf unb [prac^:

„Wü toclc^em 9?ec^t tu[t bu bas, ©raf 2elramunb?"

„O, mein 9?ed)t \']t roo^l oerbürgt," antroortcte er fcd. „Dein 23ater

[elbft l^at mi^ 3U [einem 9'lad)folger erforen, benn nad) [einem SBillen [oll[t

bu mein 2Beib roerben, (£l[a oon Trabant."

„Du lüg[t!" 3ürnte bie ^""öfrau bebenb. „3u meinem 23erater unb

Sc^irmer f)at mein 2?ater bid) be[tellt, nid)t aber 3U meinem ^crrn unb

©ema^l. Darum cnt[d)lagc bic^ [0 Derme[[enen Strebens unb beuge ^ulbigenb

beine i^niee oor mir, beiner Königin unb §errin!"

Da [(^ür3tc [tol3er .$)Obn bie Sippen bes ©rafen, unb finitcrn ^Blides

[prad) er: „Das ^f^iebcrfnieen 3iemt rool)l bem Untertan, boc^ ni^t bem

.5crr[(^cr. ^d) bel)arre auf meinem guten 9tcc^t unb frage bi^: SBillft bu



1. eifas <Rot 429

bcm Sßillen beines 23atcrs ge^orfam fein unb mein äßeib nserbcn, Glfa

von Trabant?"

„I)cn 2BiIIen meines 93ater5 e^rc lä); bein Sßeib aber roerbe t^

nimmer!" antwortete bie Jungfrau feft unb ftol3.

„^f^un roof)!, fo roerbe i^ bic^ 3U meinem Sßillen jioingen," fagte ber

Dritter mit bro^enbem Slid.

„2Bie roill[t bu folf^es nur anfangen, 23erblenbeter?" fragte GI|a.

„§)einxxä), bem Rönige ber X)eut[(^en, unterbreite iä) meine gereifte

<Zaä)e; er foll üä)Un ßroif^en mir unb bir/' oerle^tc ber ©raf.

„So möge es gef(^el)en!" rief &\a freubig aufatmenb. ,,§einric^5 §er3

ift roeife; er roirb gereift rid)tcn." — —
Gmpi3rung im fersen, oerliefe ber ©rof bie fönigli^c Surg, um of)ne

5Ber3ug ins Sac^fenlanb 3U fahren, roo Äönig §einric^ §of ^ielt.

GI[a aber legte bie 5^rone ah, entfleibete fic^ bes fönigli^en 'i^runfes

unb eilte in ben ©arten, um ^tem 3U f^öpfen unb bie tiefe Erregung i^res

§er3ens 3U befc^roi^tigen. Unter ber blül^enben fiinbe fe^te fie fi^ nieber,

[tüt5te bas f)eifee §aupt auf bie ^anö unb oerlor Yiä) in ^lac^finnen über

i^r Sc^ldfal. ©etoifj :^atte ber ©raf fc^nöbe gelogen, beffen toar )ie [ii^ tool^l

beraubt ; ober fie DerF)ef)Ite fic^ aud) ni(f)t, roie groß fein 'itn[e^en im 5?eic^e

toar, benn in mani^em 5^ampfe ^atte er bie i^a\)mn bes i^önigs 3um Siege

geführt — muffte ni^t König §einri(^ feinem 9iitterroorte ©lauben fcf)enfcn?

Xlnb Eoas galt bem gegenüber ifjr 3ßugni5? SBomit roollte fie es oer-

fec^ten, roenn ber ©raf bas ©ottesurteil anrief unb fic^ 3um 3ii'ßi^ömpfe

ftellte? ©ab es in 93rabant einen 9?itter, ber fein fieben für fie roagen

tDürbe? „£), ©Ott im §immel, fenbe bu mir ben 9?etter in ber ^^iot!"

flehte il)X §er3, unb ein inbrünftiges ^^hd ftieg aus i^rer Seele 3um

Fimmel empor. X)a fc^toanb bie ^ngft unb Sorge, unb ein lounberfamer

"griebe erfüllte if)re Sruft. Sie oerfanf in ein glüdli^es 3^räumcn unb fa^

im ©eifte eine ^errli^ ftolse 5Rittergeftalt in einem 5Iia(f)en, toelc^en ein

S^roan 30g, auf bem 5R^eine ba^erfommen. Miller klugen liäjUUn \i(i) auf

ibn, unb fie breitete bie ^rme aus unb rief: „2BiIItommen, mein 9^etter! mein

©eliebter! mein König! Du bift mir oon ©ott gefanbt, unb bein St^ioert

loirb ben ©rafen erf^Iagen, ha"^ fein falfc^er äRunb für immer oerftummt!"

Da ftanb fie mit glüdftrablenbem ^ngefid^t unter ber £inbe, unb tt)r

Ittuge blidte Ieurf)tenb in röeitc gerne.

Unb ^orc^! ein Iiebli(^es ©eläute coie Silberglodenton flang aus ben

Süften unb fam nä^er unb nä{)er. Cin gälte fd^tocbte i)oii) über i^rem

Raupte, fanf tiefer unb tiefer unb fe^te fi^ enbli^ auf i^re S^ulter.

fiiebfofenb f^miegte er feinen meieren §als an i^re 2ßange, unb fie fe^te

i^n auf if)ren Sc^o^ unb erblidte an feinem gu^e bos Silberglödlein,

beffen 2:on i^r D^x oernommen.

„Du lieber Sote bes Fimmels!" fagte fie unb ftret(^elte 3ärtli^ ha'i

glänsenbe ©efieber bes SBogels; „nun roeiß i^, bo^ mein ©ebet (£rt;örung
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gcfunbcn. §abc Dant! i)ahc Xianf! unb bringe beinern $errn meines

.^erjens innigfte (5rüf5e!"

Da lüpfte ber 'i^alU feine Scf)a)ingen, ftieg unter bem füfjen C5etön

bes Silbcrglödleins 3um blauen §immel empor unb flog gen Süben ber

Gönne entgegen. iUMt freubcDerflärtcm ^ngefic^t blidte bic töniglidje ^""S-
frau itjm nac^, bis er in ber grcrne ocrfc^iDanb. —

2. Co^cngrins Berufung

^uf 9J?ontfQlDaf^, ber rounberbaren 23urg bes ffirales, l^errfrf)te Rönig

^arjioal als §üter bes Heiligtums. 93ielc ^errlicfie 9?itter ftanbcn unter

feinem ^tpUx; ber ebelfte unb f)crrli(^ftc aller aber roar üoI)engrin, 'ipar=

Sioals SoIf)n unb Grbe feiner Krone. (£r roarb oon allen geliebt; benn

fein §er5 roar rein unb gut, unb an ii^ü^nt^eit unb §elbenmut tonnte firf)

i^m ni(f)t einer oerglei^cn.

Seine iUJutter i^onbroiramur fal) fid> unter ben fc^önen 3"n9frfl»cn

nad) einer ©emal;lin für il)n um; aber es fanb \\d) tcine, bie feinen ^Jlugen

roo^Igefiel, feine, bie an Gdpnl^eit unb Xugenb fo ^o^en ""^reifes roürbig

gcioefen roörc. —
2Bar es bes Fimmels 2BiIIc, bafj ein ^^empleifc aussieben follte, um

bie bcbrängte Xlnfc^ulb 3U fdjüljcn, fo crfd)ien auf ber (5raI=od)aIe in ©oIb=

fc^rift S^lame unb 3luftrag bes erfornen Jütters. 9?un fügte es fic^, ha]^

um bie Stunbe, ba Glfa oon Trabant unter bem fiinbenboum im ©cbetc

\a^, bie Xempleifcn in i^rem §eiligtumc ^um ©ottesbienfte oerfammelt

toaren. Unter ben JUöngen feierlicher iüiufif fnieten bie 9?itter um ben

®ral unb beteten. Do f(^tDebtc bie roei^c 3^aube mit ber Oblate im Schnabel

Dom .^immel Ijcrab unb legte bie Oblate in bie f)eilige Sd)ale. Unb fiebe

:

roie oon unfid)tbarer §anb gefdjrieben, erfdjienen auf bem (5ral in (öolb=

bud)ftaben bie 2Bortc:

„5ung ilobcngrin, ber reine .^clti,

3ft beut jum §ort ber Unfcbiilb bcftcllt;

Die bolbe GIfa oon Srabant

Grjittcrt in bes Söfcn ^anh.

5abr biu UQd) .^öln am grünen 9?I)ein!

X'u follft ber Unid)ulb 'Jlettcr fein!"

Ta crglüfiten £o[)engrins iBangen in ftoljer iuft, unb bic Templeifen

feierten fid) um il^n unb priefen il^n glüdlid). Sogicid) legte er bie gülb=

fc^illernbc 9{üftiing an, unb fein 33oter ^arsioal felbft gürtete i^n mit bem
S^roerte. ^luf bem ioofc ftampftc fd)on bas feurige Streitrof,^ bas ^^flaftcr;

iiobcngrin fd}tDang fid) Ijinauf, luinttc feinen Altern unb Jreunben ben

legten ©rufe unb fprengte oon bannen.

^lls er fic^ bem See Srumbane nöberte, erblidte er am Ufer einen
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Bdjwan, angef^irrt an einen golbcnen 9la^cn. „$>aV' rief er, „bu bift

ge!ommcn, mic^ über bie ©eroäffcr nac^ Röln 3U fahren. Sei mir gegrüßt,

bu lichter Sotc bes Fimmels!"

Unb er fprang aus bem Sattel, gab bcm ^engft einen Schlag mit bcr

.5)onb unb fpra^: „Ref)re 3urüd, tDof)er bu gefommen! Dort ^arret mein ein

anberes 5Ro^."

Der §eng[t f^ien i^n ju Derltet)cn; er roie^crtc laut unb trabte bcn=

jelben 2Beg jurüd.

Unb fio^cngrin [tieg in ben 9tac^cn unb fprac^ : „^aä) Äöln am 9?f)ein,

bu [^öner Scfiroan! Den 2Beg toirft bu roof)! tDi[fen."

Da er^ob ber 93ogeI bcn l^lanlen ^als, öffnete ben S^nabel unb

liefe einen jau^^enben 2on 3um §immel erflingen. Darauf f^roamm er fee=

roärts, f(^D3amm auf bos roeite aJieer unb bann in ben 5Rbci"; ""b ber §elb

lehnte im f^roanfenben ^a\)n unb blidte glüdli^ träumcnb jum blauen

^immel empor.

3. 2)ie (£ntf(^eidung

Dcrroeilen ^atte ©raf Xelramunb bcn Äönig §einri^ 3um "iRi^ter in

feiner Sa^e angerufen, unb ber Äönig toar nac^ Röln gefommen unb berief

bortF)in bie jtreitenben Parteien. 93iele gürflen unb Gble begaben fic^ nac^

5^öln unb fc^arten jic^ um bas «anner bes ilönigs. %IU ftanbcn auf feiten

bes ©rafen 2:elramunb; benn burc^ glänjenbe 2Baffentaten unb ritterlid)e

Lebensführung ^atte er \iä) bie ^ilc^tung aller (Sbeln gewonnen.

33or ben 2;oren ber Stabt ilöln, f)ort am Ufer bes 9?^cine5, entfaltete

|i^ ein glansoolles pfifi^es ©epränge. Hm bas Äönigsbanner flatterten im

roeiten Umfreife bie gähnen ber ^yürften unb IRitter; auc^ bas Sanner bas

©rafen Xelramunb roe^te ftolj in bcn £üften.

3ulet5t erf^icn, begleitet oon einem Häuflein brabantif(^er Gbler, (£lfa

Don ^Brabant. Unb fie^e : i^re S^önl)eit unb bie jungfräulirfic 58efd)cibenl)eit

il^res SBejens gewannen it)r fogleic^ aller ^erjen. ^ulbreic^ begrüßte König

.^einrid) bie fittfame 9Jiaib, unb in feinem ^erjen regten fic^ 3ii'cifel an ber

2Bal)rl)aftigfcit bes ©rafen Xelramunb.

„Diefer l)olbfclige 9Jiäbd)cnmunb fann ntdit lügen," ba^tc ber 5lönig,

„unb rocm galjd)^eit im fersen tDol)nt, ber blidt nic^t fo ru^tg unb flar,

fo fonncnf)ell unb treu aus ben klugen,"

(£r fpro^ ber Jungfrau 5[Rut 3U, unb 'ba [ie jurüdtrat, toinfte er ben

©rafen 3U fid) ^eran. 3l)tit tiefem (Srnft [^aute er i^m ins 'üluge unb fprac^

:

„Crroäge no(^ einmal, mein tapferer ©raf, toic ^oc^ unb ^cilig bie

Sad)e ijt, bie ^ier auf bem Spiele ftel^t! (£bel unb gan3 ^errli^ erf^eint

mir (Slfa oon ißrabant, unb geroife ^anbelt fic im guten ©louben an bie

©ered)tig!eit i^rcr Sac^c — bcl)arrft bu barauf, fie ber £üge 3U 3ci^cn?"

„^ä) befiarre barauf/' antroortete ber ©raf mit feftem 2:onc.
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„Unb lüomit lüilljt bu bas bejeugcn?" fragte bcr i^onig.

„SLJJit bcm Sd)a)crte. Das ©ottcsurteil möge cntic^ciben
!"

„^uf ©Ott F)aft bu bid) berufen — tDef)e bir, toenn bu lügit!" fprac^

ber Rönig mit furd)tbarcm 58Iid unb toanbte firf) coicber an &\a.

„9Jfein Rinb," fagte er frcunblic^, „bu bef)aupteft, bein 33atcr r}abc bcn

©rafen 3;elramunb 3u bcinem Sd)u^ unb 3d)irm, nic^t aber 3U beinern G^c«

gcmaf)I erforen — ift bcm alfo?"

„So ift es!" antiüortctc bie 3""9frau.

„Hnb biit bu millens, bcinc Sad^e bur^ bas (Sottesurtcil entfc^eibcit

3U lalien?"

„3a/' erroiberte fie leife.

„2Bcr roirb bein Streiter fein?"

„3d} tt)eif3 CS ni(^t/' anttoortetc fie mit einem Seufzer.

ajfit 23cforgni5 blidtc i^ijnig ^einric^ in bas lieblidjc SDtäbc^engefic^t,

unb DcrfjüIIten Xones fragte er : „3ft feiner unter ben (Sbicn Srabants, ber

für bid) ftrciten toürbe?"

(£lfa liefe i^re Slidc über bie 9?itterJ(^aft fc^rocifen, [Rüttelte bas .^aupt

unb fprad): „SLItcin Streiter ift no(^ nid)t ba, aber er roirb gcroi'B fommen."

„So foll ber ^crolb ben 58e|^Iufe ocrfünben unb bie (Segner gum

i^ampfe aufrufen," fagte ber Äönig.

(£Ifa nidte.

^Isbalb trat ber §eroIb ^eroor, oertünbigte mit lauter Stimme, bafe in

bcm Streite ber jungen 5^önigin GIfa oon Srabant unb bes ©rafcn Xelra*

munb bas ©ottesurtcil entfc^eiben follc; bann rief er bie Streiter 3um

ilampfc auf.

Sogleich trat ©raf 3:clramunb in 2ße^r unb 2ßaffen auf ben ^lan;

für (£I[a aber erf^ien fein 5{itter, unb nad) einer 2ßcile lautlofcn ioarrens

ging ein 9JturmeIn unb glüftern burc^ bie 9ieil)en, bas immer [törfer an-

f^rooll, bis cnbli^ ber König 9?u^e roinfte.

3um jroeitcnmal rief ber §eroIb (£Ifas Streiter 3um Kampfe auf

feiner trat für fie in bie S^ranfen. —
Xa Dernal)m man ^ier unb bort ein ^b^nifd)cs fia^en, unb mit trium=

p^ierenben 23Iiden ft^aute ©raf 2:elramunb in bie 5?unbe.

(£lia ftanb ba mit blcid)en 2Bangen, unb ber König fprad) 3U itjr: „Du
fie^ft, mein Kinb, für bic^ finbet fi^ fein Streiter, brum "

„O §crr!" unterbrad) fie il)n 3itternb, „id) bitte, r)arret nur noc^ eine

iur3e ^i^iff; ^ncin 9?itter fommt geroiß, ©ott roirb mid) nid)t Dcrlaifen!"

Hnb fie blidtc 3um ^immcl auf, unb i^r §er3 rief 3U ©ott, il)r hcn

5Ritter 3U fcnben, roeld)en fie im Xraumc unter ber £inbe gefc^en.

Da tönte ein Iicblid)C5 Klingen roic Silberglodenläuten oom
9?^cinc ^cr, unb fie^e: bcn Strom hinauf fam ein 5Hitter in glänjenbcr

IRüftung mit einem Sd)roan gefahren. Staunenb betrad)teten alle bas
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töunbcroolle 5BiIb, mit fin[tcrn 93Iid!cn ©rof ^Iclramunb, glüdftta^Icnben

^Ingeficfits (£Ija Don Trabant.

Xiix Sä)man lenfte ans Itfer unb ^ielt bic^t unter bcn ßagerseltcn.

Wü leichtem Sprunge geroann ber frembe 9iitter bas ßanb, unb er roanbtc

\\6) 3U bem S^roan, legte feine §anb bem ftolsen 95ogeI aufs §aupt

unb Iprac^;
^^^^^ ^^j bcbonft, mein lieber Sd)tDanl

3iel) burd) bie toeite glut jurücf,

I)a!)in, roo^cr mid) trug bein Äaf)n,

Äef)r roieber nur ju unferm ©lud!"

I)a lentte ber 2)ogeI auf ben Strom jurüd unb fc^toomm mit bem

golbf^immernben go^rseuge ben 9^^ein hinunter.

geften S^rittes trat ber 9?itter mitten in bie ^e^rc 33erfammlung,

(5. Sdjalf, Deutfd)e §clben|age. 28
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neigte ftcf) cI)rfurc^t5Don oor bem 5^önige §einri^, ftrctfte mit einem Sli^

feiner feuer[prül)enben ^ugen ben fal[d)en Xelramunb unb fc^ritt 5u &\a,

roel(^c i^n ftaunenb onf^aute: Xas war jenes f)o^e §clbcnbilb, bas fic im

Üraum gefe^en; fein 3to<^'t<^^* ®oit ^Q^^^ ^^^ ©cbet ert)ört unb fanbtc

it)r in bicjem jugenbli^ fc^önen Dritter ben ^Retter unb (5emaI)I!

9Ji(^t minber überrafc^t mar fio^engrin bei bem ^nblid bcr ^olbjeligen

Jungfrau. (£r beugte bas Rnie oor i^r unb fprac^: „^i) grüfee bic^, (£l[a

von Srabant! unb bitte um bic r;ot)c ©unft unb G^re, als bein ^Ritter für

tiä) jtrcitcn 3u bürfen."

„$>obe DanI, ba^ bu gefommen!" ftammcite Glfas judenber 9}^unb.

H^O; i»" lollft mein 5iitter [ein, benn bi^ ^at mir ©ott ge[anbt!"

fio^engrin fprang empor, neigte fic^ banfcnb oor ber eblen 93?aib unb

roanbte ]iä) bann an 5^önig $einri(^.

„W\d) l)at GIfa öon Trabant ju i^rcm Streiter ertoren," [prac^ er

mit ^elltlingenbcr Stimme; „fo möge mir benn bcr 5tönig gcjtatten, mit

be;m ©rafen ^ielramunb ju lämpfen
!"

„23eDor bir bas geroäljrt roerbcn !ann, mufet bu uns iünbcn, Don

roanncn bu lommft unb iDcr bu bijt," erroiberte ber Äönig.

m3^ ^ei^e £of)engrin — bas la^t Guc^ genug [ein, benn me^r barf i^

nad) ben Sa^ungen meines Orbcns ni^t oerraten/' antroortete ber 5?itter.

„(£s [ci genug 1 5Riemonb roirb an beinem 5Rittertume sroeifeln. 5Iuf,

il^r Ferren! me[[et bie St^ranfen! unb [o möge ber 5^ampf beginnen!"

X)ie beiben Streiter traten in ben 5R{ng unb ma^en [i^ 3UDörbcr[t mit

ben ^ugen, e^c [ie ben Äampf begannen. Sic [djienen einanber ebenbürtig

an Rraft unb M^n^eit, unb ßroeifelfiaft beulte ben 3u|^aucrn ber 3Iu5=

gang. I)ic Sd}a)erter büßten unb flirrten aufeinanber, ba^ bie gunfen [toben,

^elbenmütig fämpfte ©raf 3:elramunb: aber er l^atte [einen SD^eifter gc=

funben; 2oI;cngrin trieb i^n mit gewaltigen Schlügen im 5lrei[c um unb um
unb [tredtc i^n enblid) 5U Sobcn. 9?a[^ toolltc er toiebcr cmpor[pringen;

aber fio^engrin entriß i^m bas Sc^roert, [etjtc bas Knie auf [eine Sru[t,

gudtc über it)m bie bli^enbc Älinge unb f)crr[c^tc if)n [diredlic^ brof)enb an:

„^]un fünbe bic 2Baf)rf)cit, ober bu bi[t bcs üobcs!"

„©Ott I;at gerichtet!" fnir[(^te ber ©raf, „toas [oll i^'s roeiter leugnen!

(£I[a [tef)t im 5?e^te; hinfällig roaren meine ^nfprüc^e — roc^e mir, bo^

id) ber (£t)re Derge[[en fonntc!"

„ajiein gutes Sc^roert oeric^mö^t bas 93Iut eines Glenben," [agtc

fio^engrin empor[pringenb. Hnb er roanbte [id) an ben i^önig unb [prac^:

„©Ott ^at gerietet; nun [träfet ben greolcr nad) 9?cd)t unb ©erec^tigfeit!"

X)er 5^önig [prad) bic 5Ic^t über ben ©rafen aus; scrbro^en rourben

[ein Sc^rocrt unb 2Bappcn[d)ilb, unb [ein ^Banner uiarb 3erri[[en — [0 coar

er Dcrbannt für alle 3citen aus bem Ärcife ber (£beln. —
Glfa toar auf fio^engrin sugccilt, um i^m 3U banfcn. Sic [tanbcn
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einanbcr gegenüber unb bitdten Jic^ glücfftra^Ienb in bie klugen. X)a trat

ber 5lönig ju i^nen, unb bie 5?itter [(^loffcn um fic bcn 9?ing.

„§cil bir, ßlfa oon 5Brabant! Deine 5Rot ^at nun ein Snbe!" fagte

ber Äönig. „^us ber grembc fam bir ber ^Befreier: £o^engrin, ber ritter=

lic^e ^elb. Unb i^ ^offe, er toirb nun ber XIn[rige fein; benn jc^e i(^

re^t, fo ift \ä)on bie Slumc ber £iebe aiDifc^en euc^ beiben erblüht, —
ift's nii^t alfo, mein junger §elb?"

„^a, id} liebe bie '^unQ^tan," bcfannte £o^engrin mit eblem grcimut.

„Unb bu, (£Ifa?" fragte läc^elnb ber Äönig.

Die 3ungfrou fenfte tief erglü^enb bie klugen, unb il;re Sippen flüfterten

:

„^uc^ iä) liebe i^n."

fio^engrin neigte \iä), um fic 3U füffcn, ful^r aber jä^ erfc^recfcnb auf

unb fprac^ mit l^eiligem (Srnft: „(£^e i^ mic^ bir oerbinbe, (£Ifa oon

5Brabant, mu^t bu mir geloben, mi(^ nie na(^ meiner §erfunft, meinen

(Eltern ju fragen, — fo toill es bas ©efe^ meines Orbens. ^n ber Stunbe,

ba bu bie oerbotcnc S^^age an mi^ ri^teteft, mü^te iä) h'iä) oerlaffcn, um
EDieber gurüdsufe^ren, roo^er ic^ gefommcn; unerbittli^ finb bie ©cbote

meines Orbcns. gü^Ift bu birf) ftarf genug, and) of)ne 3Biffen mir an5u=

ge^ijren, fo bin i^ mit ^^^^uben bein eigen für unb für."

„3^ glaube an bid^!" fagtc fie ruf)ig.

„5Beben!e es no6) einmal, (£Ifa:

„yixt follft bu mlä) befragen,

9tod^ 2Biffen5 Sorge tragen:

333ober td) fam ber 'Sai)Tä,

?lod) tDie mein 9tom' unb 5Irt."

„Dein (Se^eimnis ift mir f)eilig; lä) loerbe es nimmer ju entfc^Iciem

fu^en," gelobte bie Jungfrau fcierli^ ernft.

„§obe Danf!" rief ßo^engrin unb fü^te bie löniglic^c iüiaib.

Äönig §einri^ gab i^rc §änbe jufammen, unb laute ^eilrufe f(^oIIen

über bie glut bes 5R^einc5.

„^ic^t toa^r, mein junger §elb, bu toirft fünftig ben S^roan ,im

SBappen füi^ren?" fragte ber Äönig.

„3o, ben S^roan, mein toei^es glutenro^, ben 35ogeI ber 'i^x^T^a,"

anttDortete ßo^engrin mit leu^tenbcn ^ugen.

„2ßo]^I!" nidte 5lönig $einri^. „Unb fo ^offe td), bafe ber Sdnoan

Don SBrabant oft meinem §eerc ooranfliegen roirb gegen meine gßi'^^ß-

§eIbenf^Eoerter, ft^arf unb fi^cr treffenb toie bas beine, fann id) brausen;

benn töa^rlic^, meine geinbc finb sa^IIos roic ber Sanb an ben Ufern

biefes Stromes."

ßo^engrin antwortete : „3<^ bin bein 9Jiann, 5lönig §einrid). 2Bann

immer Streit auflobert — rufe mi^ ! unb ic^ roerbe nic^t föumen, 3U folgen."

Sie fuhren gen ^Intmerpen, roo in ^ra^t unb §errltc§feit bie ^o^jeit

bes flogen ^aares gefeiert tourbc. —
28*
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4. !t)ie Irennung

93telc glüdlic^c ^a[)rt Dcriebten £oI;engrtn imb Glfa im frönen £anbe

Srabant. ^^wci licblicf)c Rinber erblühten i^neii 3ur £uft, unb bic £icbe

unb X)anfbarlcit bes gansen 93oIfc5 begleitete fie fegncnb auf allen i^ren

2ßegen. 3^^ flOTtjen bcutfc^cn 5Reicf)e unb useit über bej[en ©rcnjen hinaus

\)atU ber 9flame „Co^engrin" einen gellen 5^lang; benn ber tDelße braban=

ti[(^c Seaman, tDcId)er in fo manchem 5^ampfe bcm beutf^cn §eerc fiegrcic^

ooranflog, tDar 3um S^reden ber g^if^^^ geroorben.

Seine Ict5tcn 2Baffentaten unter ben ^Q^^^c" Äönig ^cinri^s Der»

richtete fio^engrin im i^ampfe mit ben toilben Sarajenen. 9Jtit befransten

Sannern fe^rte bos fiegrei^e §eer in bie §eimat 3urüd; auf allen £ippen

fdinpebte fiol^engrins 9f|amc; jebermann toollte ben grofjen gelben [c^auen;

bie 9J?ütter i^oben iF)re Äinber empor, seigten auf ben grofjen Streiter unb

jprac^en: „Se^t! fe^t! ber in ber jilberglänsenben 9?üftung, bas ift ber

Sc^roanenritter ! 9Bie ftols er ju ^offe fitjt, unb toie Iid)t feine ^ugen

bliden! Das ift £of)engrin oon 23rabant, htn ©ott fcgnen möge!"

'iflaä) Röln am 9i^ein 30g ber Äönig mit feinem tapfern §eere;bort

fontc bos Siegcsfeft gefeiert toerben; bort^in fam auä) ^rau ^^o. mit if)ren

Äinbcrn, unb £of)cngrins klugen ftra^Iten oor £u)t, ha er feine ©eliebten

gcfunb unb glüdli^ oor fi^ fa^. Gr ferste unb tüßte bie brei, führte fic

Dor bas 5tngefid)t bes Königs unb lä^elte F)eiter, roic ber ^o^e §err grau

GIfas S^önl;eit pries unb frcunbli^ mit ben Äinbern frfier^te.

3n ben 5^ampffpiclcn, u)el^e nun folgten, tat ßotjengrin es allen Drittem

poor, unb mit gcred)tem Stolj folgten grau (£Ifas 5lugen hm fü^nen

SBaffentatcn bes geliebten ÜDZanncs. '2Iuf einmal oerna^m i^r O^r eine

Jrfiarfc Stimme, bie fprad) : ,,2Bot)I ift £oIjengrin ein füf^ner 9?itter, unb

et mog rool)! gro^c Späten DoIIbrad)t ^aben, allein man fann ni^t toiffen,

ob nic^t finftere SlHä^te mit i^m im Sunbe finb."

X)ic Sßorte gaben (£Ifa einen Sticf) ins i^erj; fie sittertc unb roar fel^r

bleid) geroorben; bo^ blieb fie roie gebannt auf i^rem 'i^Ma^e unb laufditc

mit atemlofer Spannung, roas bas f)äm{fc^e IJBeib, eine r^einifc^e .^ersogin,

iDcitcr fagen roürbe.

„3d) möd)te bie grau bes gcI^cimnisDoIIcn 9?itter5 nid)t fein," fprad)

biefelbc Stimme toeiter. „2ßer Urfac^e I)at, feine S)er!unft 3U Der^cim=

li^en, beffcn ^Rittertum ift geroiß nid)t fledenlos, ober fein Sd)tdfal ift mit

einem böfen 3auber cerfnüpft. Die armen, namenlofen i\tnber! SBie

loerben fie fpätcr bef^ömt bie 5Iugen nieberfc^Iagen, fragt einer nad) i^rer

?tbftammung, iljren oäterlid^cn ^If^nen!" —
3ebcs 2Bort toar roie ein S^roert bur^ GIfas Seele gefahren. 3'tternb

brüdte fic bie geliebten 5\inber ans §er3, unb i^rc ^ugen [tauben ooll

üränen.
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Xias \al) Sol^engrin, ber mitten unter bem ^^uc^sen bes ^olUs oB

feinem Siege im S^toertfampf bie klugen ju GIfa erF)ob. £r er[^raf unb

tonnte bas Cnbe bes üurniers faum ertoarten. (£nbli(^ tointte ber Äönig;

t>a5 2Baffengetöfe ocrftummte, aus bcn S(^ranten [prengten bie 9?itter, unb

bie 3uf'^öW6r erhoben [ic^ Don i^ren Si^en unb toogten in lautem ©efpräc^

burc^einanber.

Wit rafi^en Schritten nal^te fio^engrin, na^m GIfa bei ber §anb unb

führte fic aus bem ©etümmel,

„2ßarum roein[t bu, geliebtes 2ßcib? 2ßa5 i[t ge[^e^en?" fragte er

l^aftig unb blidte i^r beforgt in bas erregte ^Tntli^.

Xa [^miegte fie i^r §aupt on feine ©ruft unb f(^Iu^3te ^efttg.

„So fag' mir bo^, roas bi^ quält!" bat er unb ftrei^eltc äärtli^

i^r fc^önes |)aupt.

Xlntcr ^eifecn üräncn offen"6arte fic if)m nun, roas fic ous bem äJiunbc

ber ^erjogin oernommen, unb mit 3ittern unb 3a9en rief fie aus : „D, roie

entfe^Iic^ ift boc^ bas!"

„©laubft bu an mi^, Glfa?" fragte £o^engrin mit tiefberocgtcr Stimme.

„^a — ja! i^ glaube an bic^! unb bod) — unb bo^ "

„So beruhige bi^ unb rüf)re ni^t an unfer ©lud!"

„'$iä)\ aä)l" rief fie mit sudfenbem 9}iunbe.

„Sielte! roie ^errlid^ ber 5R]^ein im Sonncnfd)einc fd)immcrt! Gin 93ilb

unfcres fiebens," fagte er aufmunternb unb tröftenb.

Sie f^üttelte leife bas §aupt unb murmelte: „yiiä)t me^r! nun ni^t

me^r! ?td)! i^ fann bie S(^ma(^ nid^t oerroinben! 2ßie giftige Schlangen

umsifc^eln fie m\ä) unb unfere ilinbcr. $aft bu mic^ lieb, £o^engrin?"

„2ßel^e "^lage, mein teures 2Beib!" rief er unb f^Iofe i^r mit Äüffcn

ben SKunb.

„So fagc mir: f(^Iiefeet £iebc ni^t Vertrauen ein — oolles, un»

fiegrenstes 33ertrauen?" fragte fic.

„®eroi^! oolles, unbegrenstcs 33ertraucn."

„S^iun fo Dcrtraue bi(^ mir unb fage mir '*

„Glfa!" rief er erfc^roden.

?Iber fie achtete es ni^t unb fuljr fort: „Sage mir, roo^er bu fommft!"

„GIfa! GIfa!"

„Unb roes Stammes bu bifti"

'X)k un^eiloolle grage mar getan; fio^engrin taumelte surüd unb
murmelte: „3ertrümmert ift unfer ©lud! Die Sc^eibeftunbe na^t! Sic^

bort^in!"

„Der Seaman! Der Seaman!" f^rie fie auf unb fonf bem geliebten

SJIanne 3u güfeen.

Den Strom hinauf fam ber S^roan gejogen, bo^ mar er noc§ fern;

bie SRcngc f;attc i^n no(^ ni^t bcmerft. fio^engrin ^ob bas jammernbe
2Beib empor, fpradj i^r 3;roft 3U(ünb führte fie oor bas ^(ngefic^t bcs i^önigs.
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X)a Dcrftummtc bas ©ctöfc; aller klugen rid}tctcn )ic^ auf bas ^o^e

iPaar, unb afinungsDoII fragte Äönig iöeinrid): „2Ba5 ijt gef^c^cn, ba^

grau GIfa [o bitter meint?"

„3d) mu^ nun oon Irinnen fd}ciben," anttoortete £oF)engrin in tiefer

2:raurigfeit. „^\\a, mein armes äBeib, t)at iljr (öelübbc gebrochen unb bic

oer^ängnisDoIIe grage na^ meiner ^erfunft getan — unfer ®Iüd ift für

immer baf)in, unb ic^ mufe surüdfc^ren, oon toannen i^ fam, bcnn mi^

binbet ein ^eiliges ®efe^. Unb nun barf ic^ frei befennen, roer id) bin;

fein aJIafel ^aftct an meinem Flamen, unb mein 5Ritterf(^iIb ift ficdenrein

roie ber (5Ian3 ber Sonne. 3^^^ ^a^t gel)ört bie 5^unbc oon bem ©ral. ^uf

ber ertiabenen Rönigsburg aRontfalDofd) bcfinbet \id) bies I)öd)jtc Heiligtum

ber er^riften^eit, unb fein ^ütcr ift mein 93ater, ber Äönig ^arjioal, bcffcn

9?uf)m begeiftcrtc Sänger in allen Sanben Derfünbcn. ^m X)ienfte bes

©rals ftef)cn eble ^Ritter, bie Xcmpleifen, 3U benen au^ id) gehöre. Hnfer

©eruf ift, ©Ott ju bicnen unb überall auf Grbcn bie bcbrängtc llnfd)ulb

3U befc^ü^en. ©ijttli^c gügung fanbte mid) aus, Glfa oon Srabant aus bcn

^änben bes falfc^en 2;elramunb 3U befreien, ^d) fanb mit if)r ber Grbc

F)ö(^fte5 ©lud unb fcgne fie bafür, obrool)! fie es in beüagenstoerter S^roöc^e

für immer 3crftört f)at. Gu^, mein 5^önig unb §err, befehle i^ mein armes

2Bcib unb bie geliebten i^inber! Seib il;nen, ic^ bitte! alles, roas i^ it^nen

getoefen unb nid)t mel^r fein fann: $ort unb 93ater in allen gä^rniffen

biefes Gebens!"

„T)as gelobe i^!" fagte ber Äönig feierlich unb mit lauter Stimme.

„Der Sdjroan! I)er Sc^toan!" fc^oll es nun aus ber äRengc, unb aller

^ugen richteten fi^ auf ben Strom. £angfam fam ber Sc^roan mit bem

golbf^immernben ^ad)zn ans Ufer gesogen, unb er redte ben fc^Ianten

§als empor unb lie^ einen Ijellen 9iuf erf^aüen.

„^ä) fomme, mein lieber St^roan!" fagte fiotjengrin, fußte 3um Iet3tcn»

mal feine ©elicbten, legte fegnenb bie §>änbe auf bie §äupter ber 5^inber,

grüßte 3um ^bfd)ieb ben Äönig unb alles 9}olf, fticg in ben S^^ac^en, roinlte

ein festes £ebecDof)l unb futjr oon bannen auf 3^immerrDiebcrfet;r. —
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3ur 3eit, als bie ^errlic^cn Ra\\tx aus bcm $aufc §o^cn[taufcn über

X)cut[(^Ianb ^err[^ten, trieb auä) ber 5Baum ber beut[(^en X)ic^tung eine

rei^e güHe neuer 5lno[pen unb Slüten. 2BaIt^er oon ber SBogeltoeibc,

SBoIfram oon Gfc^enba^, ©ottfrieb Don Stro^burg, ^artmann oon ^ue,

^einri^ oon Dfterbingen unb oiele anbere Sänger liefen i^rc fiieber er--

fc^allen, unb gür[t unb 23oIf Iau[c^ten i^nen gern unb ehrten in i^nen bic

Jßieblinge bes Fimmels, ^a, ber funftfinnigc ^ermann, fianbgrof oon

Sljüringen, berief bie üorne^rnften Sänger jum 2ßettftreit auf bie SBartburg

bei (Sifcna^, unb no^ ^eutigestogs lann man ben Saal f(^auen, in roelc^em

jene fagenberü^mten Sangesfefte gefeiert roorben finb. —
3u ben 2ßett[treitern auf ber Sßartburg gehörte ber Sage na^ au^

3:iannf)äufcr, ein T>\ä)hx aus ritterlichem ©ef^Ie^t, ber aber oon feinen

S3ätern loenig me^r geerbt I;atte als ben abiigen Flamen unb einen fri[(^cn,

frö^Iii^en Lebensmut, ^lls fal)renber Sänger 50g er mit feinem Saitenfpicl

Don einem gürften^ofe 3um anbern unb fanb überall gute 'ilufnal^mc, benn

er tDor ein Weiterer ©efelle, unb [eine £ieber Rotten einen Älang, ber alle

§er3en erfreute.

Unter [einen oielen für[tlic^en (Bonnern toar Serjog 5riebr{(^ oon

iBabenberg if^m am mei[ten geroogen. Cftmals rettete bic[er ^o^e §err ben

(ei^tfertigen Sänger aus ben Rauben graufamcr 2Bu(f)crer, füllte feine

leeren 3;a[(^en mit flingenbem ©olbe unb [c^enfte i^m fogar einen fleinen

(£beIf)of in ber Iffä^e oon 2Bien.

X)afür pries 3;ann]^äu[er bie fricgerifc^en 2;atcn bes ^erjogs in fc^önen

Ciebern; jo, er 30g mit if)m in ben Streit unb fämpfte an feiner Seite

mit ritterli^em SKute, folgte i^m in bie 93erbannung, tocl^e griebri^ oon

^o^en[taufen über i^n oer^ängie, unb lehrte mit i^m in bic golbcnc

grei^eit surüd. ^n ber Scfjlac^t an ber £eitf)a fiel gricbri^ oon Sabenberg,

unb mit i^m l^atte 3:annt;äu[er feinen §ort in ber 9flot, feinen beften greunb

unb SSater oerloreu. 9lun roanberte ber Sänger ruhelos üon Ort 3U Ort unb

fang bie §elbentatcn unb ben 3^ob [eines ebeln ©önncrs.

Sei iten $er3ögcn oon Sßatjcrn fanb er gaftli^e 5lufna^me; bo^ inar

feines ^Bleibens bort nic^t lange; Sel^nfu^t trieb i^n gen Sünben; er ftieg

über bie ^Ipen unb roanbertc mit [einem Saitenfpicl Reitern Sinnes burc^
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bic [onnigen italif^cn fianbc. 3" ^aoia fe^rte er in bcm §aujc eines Dor=

ncF^mcn bcutf(f)cn Gbelmannes ein; ber I^attc eine [d)öne !Ioc^ter mit 5^amen

i^unigunbe. 23ater unb SXoc^ter fanbcn 2Bof)IgcfaIIen an bem licbcrreid)en

©aftc unb baten i^n, unter i^rcm Darf)c 3U ueriDeilen.

SlRit ^rcuben toillfa^rte il)nen !Xannf;äufer; benn bie fd)öncn ^ugen ber

liebreiscnben Äunigunbe Ratten in [einem §er3cn bas Jener ber 9JJinnc cnt=

5ünbet. Cr blieb unb befang bic §ulb unb S^ön^eit ber ^^^gfrau in

äärtlic^en 9Bei[en, unb [ie fd^enfte iF)m iljr 9)n^. X)as I)eimlid)e 9JiinnefpicI

blieb ben '3tugcn bes alten ^Ritters ni^t lange oerborgen; es roollte i^m

bebenlli^ erfc^einen, unb eines 2;ages berief er ben (5a[t Dor [ein ^ngefic^t

unb forbertc 5Re^en[c^aft oon i^m.

freimütig befannte üann^öufer [eine Üicbe unb bat [einen (5a[tfrcunb,

if)m i^unigunbe 3um 2Beibe 3U geben.

I)er 9?itter lächelte unb [prac^: „(5an3 nac^ echter Sängerart, mein

junger ^err! 3ßa5 euern klugen gefällt, bas begehrt euer §er3, unb bic

§anb [trcdt [i^ aus, um es 3U pflüdcn. 5lIIein ein SJiägblein i\t feine

5BIumc bes geltJcs, bie [i^ Dom 3;au bes §immels näF)ren fann. Sic

brauet ein §au5, barin 3U roo^nen, [ie braucht $abe unb ®ut in reichem

SJiafee, um in G^rcn beftc^cn 3U tonnen. Du aber, roas lannft bu i^r bieten?

J)einc 3;a[c^cn [inb leer; brum rate ic^: 3ic^c oon Rinnen unb roirb mit

Sang unb Saiten[piel um blanfes ©olb, bis bein Sädcl [diroer gefüllt i[t:

bann magft bu fommen unb freien; id) gönne bir too^I bas aJiägblein!"

„So ge[(^e^e es!" antraortcte !XannI)äu[er cnt[c^Io[[en. „^ä) 3ie^c

l^eutc no^ Don t)innen unb fange mit meinem 3öii^cr[piel bic golbcncn

5ü(^[e. ©ruftet (£uer ^Xödjterlein unb melbet i^r, ba^ if)r £ieb[ter binnen

3Qf)resfri[t rDieber3ufe^ren gcbenft. ^]t mir bas ©lud ni(^t ^olb, [0 [c^cn

i^re klugen mi^ nimmer mieber, unb ber §immel möge [ie trö[ten! £ebet

root)I!" —

2. illingsor

anfangs mit ^Betrübnis im fersen, balb ober roieber fröFiIic^ unb guter

J)inge — roanberte ^^ann^äufer oon ^aoia ben 5llpen entgegen. 2Bo er

ein S^Io^ am Sßege traf, ba teerte er ein, unb überall f)k% man it)n

freunblid) roilltommen, benn basunml u)u[3tcn bie gürften unb (Sbeln ®c[ang

unb Saiten[piel roo^I 3U [d)ä^en. X)ie ®oIbfüd)[c aber, bie ber Sänger

in güllc 3U fangen erF)offt, [prangen nur [pärli^ in [einen Sädel, unb ba

er [ic ni^t 3U ^egen Dcr[tonb, [c^Iüpften [ie i^m ra[^er, als [ie getommen,

roieber burd) bie Ringer, unb [ein Sädel roar Icid)t roic 3UDor.

(fines 2;ages oernatim er bie 5^unbe, bafe 5^onrab uon §Dt)en[taufen toiber

[einen 9^ebcnbuf)Ier um bie 5^ai[ertrone, §einri^ 9?a[pc, 3um Äampfc rufte,

unb ia]<i) eilte er über bie ^Ipen unb [teilte [ic^ als Streiter unter 5lonrabs



2. Mngsor 441

5al)nc. ^elbenmütig fämpftc er in bcr ficgrci^cn (Bä)\aä)t bei Ulm unb

roarb Don feinem banibaren Äai[er rei^ beloi^nt. 'üdaä) becnbigtem Äriegc

trat er in [eine Dienfte, oermittelte im 5luftrage bes $err[cf)^er5 siöif^en ben

^abernben dürften unb ©rafen, fc^Iic^tetc mon^en Streit unb erntete £ob

unb (5oIb in güllc. Mein roas golt i^m (£§re unb (Solb, roo [eine I)i^ter=

[cele ber golbenen gj^^i^^it entbef)ren mufete! 2Bie ben 3i^9DogeI im

grü^Iing unbejtDinglic^e Sel^nfuc^t in bie "i^nm treibt, [o erging es anä)

bem Sänger. Gr töarf bas ^oä) ber X)ien[tbar!eit oom Fladen, na^m
2ßnnbcr[tab unb Saiten[piel 3ur $anb unb 30g fro^Iodenben ^ersens in bie

]d)öm, freie, toeite 9BeIt hinaus.

2Bo^I backte er an Äunigunbe; boc^ mar feine Sel^nfu^t naä) i^r md)i

ollsugro^; ^errli^er bo^, als ein Wtterfc^Io^ in 2BeI[^Ianb, bünftc i^m

bas rocite beutfcfje 93aterlanb mit feinen grünen Sergen unb ftromburc^^

rouf^ten Tälern, mit feinen prangenben ^Burgen unb ^olbfeligen grauen

unb äUägblein. So fc^lug er \\ä) benn bos 5BiIb ber fernen ©eliebten aus

bem Sinne unb toanberte roieber toie einft mit feinem Saitcnfpiele r»on

Ort 3u Ort, oon Surg 3U 5Burg unb fang unb ladete unb 3c^tc mit ben

9?ittern unb tanste mit ben blü^enbcn Gbelfröulein ben 5Heigen.

Ginflmals traf er in einem 9?itterfc^Ioffe mit einem Songesbruber 3U=

fammen — bas loar ein finfterer, f^ier unheimlicher (SefeHe. Sc^toars loie

bie 5Rarf)t mar fein (Scroanb, frfiroars fein §aar unb feine roilbfunfelnben

klugen, unb auc^ fein fiieb toar bunfel unb ge^eimnisooll frf)auerli(^ roie

ein Sang ber ^ölle.

X)a5 roar ber fagemberüc^tigte Dichter 5^lingsor aus Ungorlanb; er

iDoIIte 3um Sängerfriege nac^ ber 2Bartburg 3ie^en unb berebete ben 3;ann=

Käufer jur 9[Ritfa^rt. Unterrocgs roarb in jeber Verberge (Sinfel^r gel^alten;

nirgenbs fehlte es an lodern ©efellen; bie 2BürfeI rollten, luftig flangen

bie 58e(f)er — roas rounber: ba^ 2;onn^äufers roo^lgefüllter Säcfel balb

leer rourbe! SDIit tlägli(^er äJiieme 3eigte er eines 3^ages bem f(§töar3en

©enoffen feinen leisten IBeutel; Älingsor aber grinfte ba3U unb fprac^:

„©eroonnen — serronnen — bas ift ber natürliche £auf ber I)inge. ^Rollen,

laufen, toanbern mu^ alles auf biefer 2BeIt, toenn es nic^t roften, ni^t

faulen foll. SBel^c bem ©eisigen! Seine Seele oerfc^immelt mit feinen

Sd^ä^en. Drum gräme bic^ ni^t, mein gaf)rgeno^ ! Die 2BeIt ift runb, unb

jeber Schritt fü^rt bergauf, nä^cr bem §immel, nä^cr bem ©lücf. Slid

empor! Sie^ft bu aus bem Sßalbesbunfel bort brüben bie Xürme blinfen?

Das ift bie 2Bartburg; fie roartet ber beutf^en Sänger unb roirb au^
uns beiben i^re gaftlii^en 2;ore öffnen."

3;annpufer flaute nac^ ber ftolsen 58urg ber 2:pringer gürften empor,

unb feine Mgen rourben toieber ^ell — roo^nte ba broben bas ©lud? —
Gin anmutiges Zal na^m bie beiben 2ßanberer auf; liebli^e SBiefen»

grünbe, oon Quellengemurmel burc^flungcn unb mit Slütenbüf^en gefc^müdt,
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bilbctcii ben ©runb, toä^renb ring5umf)cr bcroalbctc 23ergc emporjticgcn.

9Iur ein ©ergrücfen toar baumlos, bloß mit faljlem ^eibefraut bebedt —
toic bcr Äopf eines ©reifes mit oerblidjenem §aar. Gin rounberjames

Singen unb 5^Iingen tönte aus jebcm Strand), aus bem ©rafe, in ber

Suft, von ben 23ergen f)ernieber — unb bajcDiic^en ein ©etöfc roie Don

lau[cnb unb abertaufenb aKenf(^en[timmen, roie äRufif von 9iie[ent)arfen, roic

3auc^3en unb grot)Ioden Iuftbcrau[(^ter 9J?cn[d)en.

i^Iingsor roarf auf [einen Begleiter einen [c^arf prüfenbcn Seitenblid

aus feinen fc^rüarsen klugen, unb ba er \al), roie Xannfiöufers ^ngefidit

nor Gnt3üden ftral)ltc, lächelte er unljeimlic^ unb fprac^: „SBeifjt bu, wo

mh je^unb eint)ercDanbeIn'?"

„3m ^arabicfe," antiDortete !Iannf)äufer.

„©ans i^ec^t, im ^arabicfe," oerfe^te ber Sc^roarje, unb sroar im para=

biefif(^en 5Reid)e ber ©öttin 5ret)a, meiere man nunmehr bie 33enu5 nennt.

3d) fage bir, 3;ann^äufer: nad)bem bie 2ßelte[d)e ^ggbrafil im SBeltbranbe

3ufammengeftür5t unb bie ^^aläfte ber feiigen ©ötter ^sgarbs ein 9?aub ber

glammen getoorben, ^at '5xtr)a, bie ©öttin ber SlRinne, bie golb^aarigc,

I)oIbanIäd)eInbe §crrin ber 2Baltüren, il)r §eim in biefem SBalbgebirgc

aufgefc^Iagcn. Sd)au bort I;in! X)a5 ift ber §örfelberg; ba brinncn ift

bas neue Söolfroang ber I)oIbfeIigften ©öttin ^sgarbs, ber 93enu5berg, ein

^arabics ber £uft unb SBonne; roof)! bem, ber bort — "

„SBe^e! me^e bem! ber bort eingebt!" liefe Yxä) plbl3li^ eine tiefe

unb bod) fo I;er3U)arme, milbe Stimme oerne^men, fo baB bie beiben

crf^roden gufammenfufjren.

2Bie aus bem Grbboben emporgeftiegen, ftanb cor i^nen ein "ipilgers*

mann mit Stab unb !Iafd^e unb blidte fie mit feinen lieben blauen ^ugen

freunblid> unb bod) fo ernft^aft unb roarnenb an.

Älingsor ftief3 ein ^öl)nif(^es ©eläd)ter aus unb eilte o^ne ©ru'ß mit

rof^en Schritten oon bannen; 2;annl)äufer aber blieb fte^en, blidte bem

e^rroürbigen ©reife, beffen roeifeer IBart roie eine glut oon Silber tief auf

bie Sruft ^erabflofe, forfd)enb ins milboerflärte ^ngefic^t unb frogte : „3ßer

bift bu, 33ater, ber mic^ mit ernftem Xone Dor bem Gingange in ben

93enu5berg roarnt?"

„^d) bin bcr getreue Gdart," ontroortete ber '5llte. „©eroife ^aft bu

fd)on Don mir gehört."

„X)cr getreue Gdart — ber Wartungen Xroft?" fragte mit Staunen

ber ^Ritter.

„Xei Wartungen 3^roft, ja — ja, unb nun fc^on feit mand)em ^al}i'

f)unbert ein SBarner unb SOia^ncr üerbicnbeter SDienfc^enfinber, bie oom

rechten 2ßeg< abirren tDoüen. ?Iud) bi^ marne id), mein junger 5^^""^'

SSerf^Iiefje bein £)I)r bem lodenben 3a"5^ßi^9cfange bes ^örfelbcrges unb

flici^e biefen iDrt, er fü[)rt ins eroige Sßerberben
!"
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3:ann]^äufer tDoIItc töo^I fliegen, aber bic saubcrfü^c 90^uftf crüang

nun lauter, toonnefamer, [üfeer. Seine Schritte rourben jögernber, Iang=

famer, unb balb ftanb er röie feftgcbonnt ftill unb lau[^tc mit cntsüdten

(Sinnen bcr ^crgbetörenbcn 95lu[if, ben lodenben (3^mci^el[timmen, bem

rounberfamcn Singen unb 5llingen unb 9?ufen unb äßerben aus bcm §örjel=

berge; bem ernften äJia^ner aber ftredte er at<De^renb bie $anb entgegen,

unb als Yiä) nun plö^lirf) ber Serg roeit auftat unb alle §errli(f|feiten er=

träumtcr ^arabiefe bem ^uge bes Sängers \i<i) entfc^leierten ; als er bie

ilönigin bcr Scf)ön^cit, 'i^xau 5ßenus, auf i^rem 9{ofenpfü^Ic crblidte unb

htn 9icigentan3 liebli^ befrönjter äHäbi^cn fal^ : ba oerga^ er ber 2BeIt

ringsumher, oerga^ bes iißarners unb bes ^immels, ocrga^ feiner felbft

unb eilte, roie von S^roingen getragen, mit leui^tenbcn klugen in bas

9iei^ ber £uft unb 2Bonne. —
äRit Donnergepolter f^Iofe \iä) hinter i^m bie ^elfcnpfortc bes §örfel=

berges; traurigen ?Ingefi(^ts ocrlic^ bcr getreue Grfart h^n unfcligen Ort

unb toanbelte feines SBcges roeiter; aus bcr gerne aber !Iang ein §o^n=

geläd)ter roiberfiallenb in bas !XaI f)inab; Älingsor ftanb brobcn an bcr

SBcnbung bes äßcgcs unb fpottcte bes greifen äRa^ners unb fro^Iodtc über

hm Sieg ber §ölle. —

3. Xannl^äufers ^a\)xt naä) 9lom uitb ^MU\)t in ben SJenusberg

2Bo^I Diele ä)Ionbc geno^ ^^ann^äufer ber £uft unb greuben bes

unterirbif^en oQuberreic^cs. Gnbli^ aber überfam i^n Übcrbru^ unb (£!cl

on bcm müßigen ßottcrieben unb bem S^roclgcn im fcelenDcrbcrbcnben

Sinnentaumcl. Sein (Seift roarb matt unb franf; bic !Rcuc fing an, roie ein

2Burm an feinem fersen 3u nagen; getooltfam Dcrfi^Io^ er 5Iugc unb O^r
üor bcn fiodungen bcr S^ön^eit unb bes 3aubcrif^cn SBo^Iflangcs rings=

um^cr; ftunbenlang raftetc er an entlegenen, cinfamcn Orten unb brütete

über feine 33ern)orfcn^eit, fein oerlorencs Jßcben. „X)u bift ocrflu^t, bift

auf eroig ocrlorcn!" fpra^ ha bie göttlii^c Stimme in feinem fersen.

SDIitIcib mit i^m felber erf^ütterte feine Seele, unb er roarb 3u 3^obe traurig

unb elenb.

„O, einmal nur no(^, nur no(f) ein cinsigmal möchte i^ bie reinen

§tmmclslüftc ba broben atmen, möchte cmporf(^auen 3U bcn 2BoIfen, 3ur

Sonne, 3um funfeinben Sternenhimmel, möchte in frcunblic^e S[Renf(^en=

äugen blidcn, ^ellc Äinberftimmen, $ßogeIfingen, SBalbesrauf^cn, OucIIcn=

gcmurmcl unb ©locEenläuten Dcrne^men — nur einmal no(^ für eine fursc

3cit ein SKcnfc^ unter 2Rcnf^cn fein — bin i^ beffcn ni^t me^r rocrt? —
O, CS gibt eine allerbarmenbe £iebc! ^n bcm ^eiligen Sud^c ftc^t's ge=

(^rieben, in bem Suc^e ©ottes — ,5^ommt ^er 3U mir alle, bic i^r mü^feltg
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unb belaben feib, iä) roill tud) crquidcn!' ,llnb rocnn eure Sünben blutrot

iDären, fo follen [ic bod) [(^nceroeif^ iDcrben/ O ^immli[c^c Sotid)att!

'änä) mir lointt bic göttliche ©nabenljanb ! (Smpor! empor! SBüfjcu toill

id^ mit bcn ticfften Sc^mcrsen, um roicber ein SKenjrf), ein Äinb (Sottcs,

ein ©enoffc ber ©uten ju roerben. Da i[t Seligfeit — ^ier bie $ölle!"

So rang [eine Seele in 3cJ^^f"i^[^ung unb ^eiliger Sef)n[uc^t na^ bem

i?i^te, unb er raffte fi^ auf, trat oor ber ©öttin ^Ingefi^t unb bat um
Urlaub.

gfrau 5ßenu5 er[d)ra!; fie liebte ben ritterli^cn Sänger unb [u(^te burd)

S(^meid)eleien fein ^crj ju be[d)tt)i(^tigen. ^Is er aber unerfc^ütterlid) auf

feinem Gntfc^Iuffe beljarrte, fu^r fie jürncnb empor unb fprai^: „9?un toot)!,

bu bift frei! So sic^e benn bin unter bie Ijaüen, falten äRenfc^en! 3^'^^^

bin 5U ben graufamen ^rieftern unb bore, roie fie mi(^ oerbammen; fie, bie

mid) ni(bt fennen, roie fie aucb bic £iebe unb bas (Erbarmen nic^t fennen.

(£ines nocb fage i^ bir, unb bu beroabr es im §er3en: Stoßen fie bic^ ba

oben lieblos oon i^rer Scbroeüe, fo benfe baran, bafe bu f)ier eine §eimat

finbeft, i^ roerbe bi^ alljeit roillfommen ^eifeen. '\^af)xt roo^I, bu ge-

liebter Xor!"

So fc^ieb 2;annl)äufer aus bem 3'^ühtxmä)e ber SD^inne unb trot in

bie grüne, fonnenbeglönjte 2BcIt binaus. Da raufd)ten bie Säume, unb bie

33ögel fangen roie einft — unb er fanf nieber in bas ©ras, brüdte fein

^Intlit} in bie Slumen, fü^te bic geliebte SJienf^enerbe unb bene^te fie mit

beiden !Xränen, —
©leid) einem ^^runfenen roanbelte er barauf "buxä) ben SBalb, unb too

ein 23ogeI feine Stimme er^ob, ba blieb er ftc^en unb lauf^te mit 'ilinbacbt.

Unb t)orcb! Dom Dorfc berüber Hang ©lodengeläute. Da entblößte er fein

§aupt, faltete bie $>änbe unb betete.

„(Sin ^riefter roobnt bort," fprat^ er bei fi^. „3" i^m roill i^ pilgern

unb meine Sd)ulb beid^ten; oielleidjt, ba^ mir öergcben roerbe."

Da aber ber ^riefter ücrnabm, ha\] 2annf)äufer im ißcnusberg gcroeilt

babc, befreuste er \\ä) doH (Sntfe^en unb fc^rie: „2ßcicbe Don binnen! Deine

S(^ulb ift 5u gro^, als bafj xä) fie bir öergcben fönnte!"

üannbäufer oerlicf^ bie 5^ir^e unb lenftc feine Scbritte nac^ bem naben

Älofter. ^Iber aucb '^'^^ ^&t ^^^^ i^n oon ber bciligcn Sdjroelle unb [anbtc

\\)n jum ©ifcbof. —
„9^ur einer lebt auf (£rben, ber folcben 5Iu(^ oon bir nehmen lann —

bos ift ber b^ilige Später in 9?om. ^Is '^ilgrim roaflc nacb ber Sicbcn=

bügelftabt unb roirf bic^ bem ©cfalbten bcs §errn 3U güfjcn!" bef(bieb

ibn ber 23ifd)of. —
©leicb einem ©cäcbteten, Scrflud)tcn fd)Iid) 3Iannbäufer burd) bas

bcutfd)c l'anb ben ^Ipen entgegen. S^eu mieb er bic ÜÜBofinftätten ber

9JJenfd)cn, unb rocnn er auf feinem 2Bege einen 2Banbcrer oon fern crblidte,
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}o mxä) er aus unb ocrbarg fi^; benn er glaubte in feiner 3ßrlnirf^ung

:

jebermann erfenne mit ©rauen bcn 5Iu(^, ber auf [einem Raupte laftetc.

SJiit ben roF)en grüßten bes gelbes unb ben Seeren im 2Balbc ftillte er

leinen junger unb le^tc feinen oerf^mac^tenben ©aumen an ben Quellen,

bie !ü^I aus ber (£rbe fprubciten.

Sarfu^ pilgerte er burc^ ben

Scfinec ber ^Ipen toie burc^ bcn

glü^enbfieifjen Sanb ^töl'^"^;

feine gaftli^c Verberge naf)m ibn

auf; eingefüllt in feinen ^ärcncn

ipilgermantcl fc^Iief er unter bem

I)ol)en Sternenhimmel, unb als er

enblic^ in bie ^eilige Stobt einsog,

ba fal) er aus wie einer, ber lange

im ©rabc gelegen. ^^^Jermann

w'iä) i^m aus; er aber bcmcrftc es

ni^t
;
fcinlßlid roar auf bcn'ipalaft

bc5 cinsigen 9[J?anne3 gcrid)tet,

ber if)n oon Scfjulb unb Sßcrbcr-

bcn löfcn lonntc. ~

ttannlöäufer cor ber ftlofterpforte

fiufttDanbctnb in feinen ^crrli(^en ©arten, crblidte ber ^apft ben

frcmben ^ilgcr. Hnb Üannpufer eilte auf ben ©ottesmann 3U, roarf fi(^

ii^m 3U gü^en, befannte feine Sc^ulb unb flehte um 93ergcbung unb ©nabc.

fiangc fc^toieg ber F)eilige 9Jiann unb blicfte niebcr auf bcn Sünber,

ber in feiner Seclenangft taum otmete. ßnblic^ oernafjm 3^onn^öufer dm
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f)artc Stimme, bic glci^ bem Donner bcs 2BcItgeri^ts on fein Ol)x fc^Iug.

Itnb bic Stimme \piad) :

„§aft bu bie böje fiuH geteilt,

X)id) an ber ^ölle ©lut entflammt,

§o^t bu im 23eTiU5berg geroeilt.

So bift bu etoig nun oerbammt.

2Bie bicfer Stab in meiner Sanb
iHie mel)r \\d) \d)mMi mit frijcbem ©rün,

i^onn au5 ber ^ölle t)eil}em Sranb

(Sriöjung nimmer bir erblüt)'n."

Hnb bamit ftic^ ber f)eiligc S3ater [einen bürren Stab in bic lodere Crbe

unb fc^ritt an bcm 3ßi^['^^ßt^ßrtcn ftrengen ^nge[i(f)t5 oorüber.

!Xannt)äufer lag im Staube toic ein 2;oter. I)ie Dfener bes ^apjtes

boben il)n auf unb füfKten i^n aus bcm ©arten, unb er ging f)inau5 in

bic 9^a^t — finftere 9iac^t aud) in feiner Seele. —
- Illm brittcn !Iage nad) biefem ©cric^t toanbeltc ber ^eilige 33ater

roieberum bur^ feine ©arten, unb als er lam an bie Stätte, roo 3;ann^Qufer

Dor it;m im Staube gelegen — fie^e: ba ftanb ber bürre Stccfen, loeldjen

er in bie ^rbc gcftofeen, mit 23Iättcrn unb Slütcn gcfdimüdt cor it)m.

X)o ging ein Sd)rcdcn burd) feine Seele; benn nun erfannte er, toie un=

geregt fein 5Ri(^terfpru^ geroefcn u>ar.

„©Ott ^at anbers geri(^tet!" murmelte er bumpf. „(£r ^at bem Sünbcr

feine Sc^ulb ocrgcben — roie uncrmefjlic^ ift bie 'i^ülU feiner ©nabc! 3^»

iöa^rli(^ : So l^oc^ ber Fimmel über ber (£rbc ift, fo l)oä) finb feine ©c=

banfen über 2Itenfd)engcban!en. ,5?i^tet ni^t! oerbammet ni(^t!' ma^nt

[ein crl;abener So^n. Unb ic^ — o, fc^afft mir ben ^ilger toicber ^er!"

3n ber gansen Stabt, im roeiten fionbc ]ud)U man ben fremben ^ilger,

— man fanb i^n nirgenb. ^m §örfeltale aber ertlang fü^e, ^ersbetörenbc

äJZufif; 5rou 93enus ftanb in ber 'Pforte unb breitete i^rc ftral)lenben ^rmc

einem bleiben ^ilgersmanne entgegen — unb bas roar ber Xann^öufer. —
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1. Äurjes ©lücf, SJerleutttbung, 9la^e unb SIw<^t

SBoffengcflirr unb frö^Iic^es 2ad}tn f^oll auf bem Surg^ofc bcr

^crsogin dou Sat)ernlanb. ßvod erjgcpanjertc 5?itter übten ]\ä) im 2Baffcn=

IjanbtDcrf; bcr eine ftarf unb männli^ Don (5eftalt unb 5lnfe^en unb ru^ig

unb [i^cr bei Eingriff unb ^Ibroel^r, ber anbere ranf unb [(^lanl töic ein

junger .©ic^baum unb ^eftig unb ^i^ig im Streite. So oft es bem jungem

gelang, ben überlegenen ©egner in bie (Enge 3U treiben, lachte er oor

Jßuft unb f^Iug unb [tac^ [0 roilb unb oerroegen, "öa^ ber 5[Rei[ter [eine

ganjc straft aufrocnben mufete, um ben Sraufefopf in Sc^ranfen 3U bolten.

25om 2lltan bes St^IoHes frfiaute rootjlgefällig läd^elnb bie ^ersogin

51belf)cib bem Sßaffengange ber bciben 5U, unb loenn ber junge $elb eine

xtä)t glänsenbc ^robe feiner ®e[(f)idli^!eit gab, erglüf)te i^r 5tngefi^t in

mütterli^em Stolje; benn bcr roadcrc junge Degen tpar i^r So^n (Ernft,

bas frifc^ aufblü^cnbe CBbcnbilb [eines ocrftorbenen SSaters unb bie grcubc

unb Hoffnung feines getreuen SSoIfes.

Sein 2ßiberport toar ber tapfere ©raf 2Be^eI, ein no^er ^noertoanbter

bes l^ersogli^en Kaufes unb bem jungen gürften ein oäterlic^er greunb unb

trefflicher i2eF)rmcifter in ollen ritterli^en 2::ugcnben.

Das fc^metternbe ^orn bes 3;urmtoarts milerbrac^ bas 2ßaffenfpiel ber

beiben. Sie fprangen pon ben 5Roffen, traten in bie Surg unb fpä^ten oon

bem 5lufeenföIIer in bas Xa\ fiinunter. 3J?ajeftötif(^ ftrömte tief unten bie

Donau huiä) blü^enbes ©elönbe ba^in, unb fc^immernbe Stäbte unb

Burgen fpiegelten fi^ in i^ren fluten. Die größte unb fc^önfte Stabt in

bem roeiten 9taf)men bes 58ilbes rnar Jlegensburg, bie §auptftabt ht^

JBagernlanbes.

„Sie^e ba!" rief ber junge gürft unb jeigte auf einen 9?eitertrupp^

ber na^e ber ©urg auf bem Sßalbtoege 5um 33orf^ein fam.

„Sie fül^ren bas foiferlicfic ©anner, unb rocnn mic^ mein 5luge nit^t

taufet, fo ift ber oorberfte ^Ritter ^falsgraf $einri^, ber S^teffe unb oberftc

^Ratgeber bes Äaifers," fagtc ©raf |2ße^el.

Die 3u9&i^üöß raffelte ^inab; bie faiferlit^en ©efanbten ritten in ben

Surg^of unb rourben oon ber §er3ogin unb i^rem So^nc mit ^ol^en

G^ren empfangen.
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?lls grreitDcrber fam bcr ^faljgraf : fein §crr, bcr Äaifcr Otto, bcgcf)rtc

bie §er3ogin Don Sägern jur ®cmQr)Itn.

Diefc 23otfc^aft [cljtc bic fürftlid)e '^lan in gro^e 33ertDunbcrung, unb

fic betief i^re 9iätc unb befragte fie um i^re iUicinung.

Die roeifen Ferren fprac^en ji^ sugunftcn bcs fai[erli^cn Antrages aus,

unb ifireni 5?ate folgte bic §er3ogin unb gab bem ^fal3grafen enöünfd)tcn

Sefc^eib, bat it;n aber, no^ etlid)e 3;age bie ©aftfreunbfc^aft i^res Kaufes

3U genießen, roas er feiner fünftigen Herrin nic^t oerroeigern tonnte. Da
rourbc nun 3ur 5^ur3roeil fleifeig turniert, unb ber junge S>er3og <£rnft legte

G^re ein bei ben ©äften, nur nicf)t bei bem ftolsen ^falsgrafen, ber fic^

in feinem §Dd)mut fogar fo roeit ocrmaf?, baf5 er oor allen 9?ittcrn bic

ÄampfestDcifc bcs jungen gürften bemängelte.

„So ^l)X es benn beffer oerfte^t, §err ^falsgraf," rief bcr feurige

3üngling in gered)tem llnroillen, „tooljlan! fo beroeifct es mit ber Xat!

^ä), ber §er3og oon 23at)ern, forbere (Sud) hiermit 3um 3roeifampf!"

Der ^fal3graf na\)m ben ge^be^anbf^ut) auf, unb bie beiben Degen

ritten roibercinanber. (Sin rounberfü^nes Streiten begann, alfo bafj ben

3uf^auenben ^Rittern bie 2ßangen oor fiuft erglübten. Hnb es gefcfjO^, bafe

ber Speer bcs jungen gijrftcn ben ©egn-er fo getoaltig traf, ba^bcr ftol3c

sodann aus bem Sattel gef(^Ieubert rourbe.

3n biefem ^tugenblid fafete ber 'ipfalsgrof einen ©roll toiber ben §er5og

unb f(f)tt)ur it)m in feinem fersen fdjiimme 5Ra^c.

^Is ber Äaifcr bie gute 93otfd)aft ber Saijernfürftin Dcrnommcn ^attc,

begab er fid) in prad)tooncm 'illuf3uge nac^ ifjrer Surg, unb bie §2^309^"

unb i^r So^n, ba3U ®raf Üßetjel unb anberc batjerifd^e 5Hitter folgten il^m

naä) 9Jtain3, roo bie §od)3eit Ijcrrlid) gefeiert rourbe.

Den roadern §er3og Grnft getoann ber 5^aifcr fet)r lieb, nannte i^n oor

ben ©lo^cn bcs 9?eid)e5 feinen lieben So^n unb übertrug if)m bie §ut

über bie Oftgren3e feines 9?ei^C5, toeldjc oon ben roilben 9Jtagi)aren oiel

Hnbill 3U erbulben ^attc.

Der junge Jürft freute fi^ ber faiferli^cn §ulb unb bemühte fi^ mit

bem beften 2BiIIen, fie bur^ Wtterbienfte reblid) 3U oerbienen. 9Jiit §ilfe

feines greunbcs ©raf SBe^el f^uf er fid) ein fleincs §eer tapferer Streiter,

unb tDcnn nun bie Wägbaren bie ©rense beunruhigten, fam er roie bcr

Sturmtoinb über fie bal)ergefal)ren unb fdjiug fic fo gcioaltig aufs §aupt, ha^

gfur^t unb S^rcdcn it)re 5RaubIuft 3ügclte.

Ob fo roaderer Xaten fticg er immer böb^r in bcs 5^aifcr ©unft unb

tDurbc bei feierlichen "iJInläffcn oor allen dürften bcs 9?eii^e5 burd) gan3

befonberc ?Ius3eid)nung oon -feinem faiferlic^en Stiefoater gcel;rt.

Das mar bem ^falsgrafcn §einrid} ein Dorn im ^lugc, unb bcr 53^13

toiber ben §er3og raubte i^m allen gricben unb 3ebrtc roie ein gcl^cimes

©ift an feinem ficben.

Der 5^aifer bemcrtte bie 3une^mcnbe 33erf(^Iofienbcit, Hnlujt unb bas
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finftere ^inbrüten feines getreuen ^Ratgebers unb fragte t^n eines ^^Qgcs

naä) ber Ur[ac^e ber 35erbüfterung feines Sßefens.

Da fproc^ mit treffli(^ gefpielter 35erfteIIung ber falf(^e 9Jlann: „2Bic

fe^r tDünfc^te i^, ba^ ein anberer anttoortete an meiner Statt! SJieinc

3unge fträubt ficf), bas (Sntfc^li^e au55ufpre(^en."

„2ßa5 ift bas? Ste^t mein 9?ei(^ an allen Guben in Äriegsflammen?

SBanfen bie ©runbfcften meines alten Kaufes?" fragte ber Äaifer erftaunt.

„Stummeres, gnäbiger $err, oiel Schlimmeres: (£uer teures, geheiligtes

fieben f^roebt in ©efa^r/' entgegnete bumpf unb büfter ber ^falsgraf.

„5[Rein Seben?" rief ber 5laifer erbicidjenb. „2Bie F)ei^t ber 58ubc, ber

jic^ ni^t fc^eut, feine ^anb roiber bas §aupt bes Raifers 3U ergeben?"

»;$cr3og Smft Don Sägern," antroortete mit tonlofer Stimme ber 33cr=>

leumber.

„Du lügft!" rief ber i^aifcr fur^tbar erregt.

„ßeiber \)aht iä) bie 2Bal)rf)eit gefpro(^en," antroortete ru^ig ber falft^c

SRann.

„2Bo]^er l^aft bu benn bicfe fi^redli^e SBa^r^eit erfahren?"

nS^Ö^nblic^e llnbefonnent)eit ^at ben ^crjog, Guern Soi^n, oerleitet, fein

finfteres Sinnen unb 3;rad)ten felber 5U oerraten. (£r bu^It um bie ©unft ber

gürften unb 5ßöl!er, um (£uc^ 3U ftürjen unb bie 5^aifer!rone auf bas eigene

unroürbige §aupt ju fe^en."

Der i^aifer glaubte bem 35erleumber, unb feine Seele roarb mit §0^
unb glüf)enbem 5?ad}eburft loiber feinen unfc^ulbigen Stieffo^n erfüllt. (£r

Tief fein §eer unter bie ga^ne, ftellte es unter ben Oberbefef)! bes tüdif(^en

^falsgrafen unb gebot biefem, in bas 23ai)ernlanb einjufallen, bie 3}iarfen

3U Der^eeren unb ben $er3og (Srnft tot ober lebenb in bie faiferlic^c ©eroalt

gu liefern.

Der ^^faljgraf frol^Iodte in feinem $er3cn unb 30g mit feinem §cere gen

Sägern, um bas £anb ben ©reuein ber 35ertDüftung preis3ugeben. ?Ils er

fid) ber Stabt Bamberg notierte, f^idten bie Sürger Sotfd)oft an if)ren

^errn, ben §er3og (Srnft, unb haUn um §ilfe in ber S'Zot.

Der ol^nungslofe gürft röar beftürst, ha er bie S(^redens!unbe oerna^m,

unb in feinem S(^mer3e rief er: „2ßos ^obe i<i) benn meinem faiferlic^en

33ater getan, ba^ er fo übel loiber mi^ fianbelt? Sei ®ott, bem bie §cr3en

ber äRenf^en offenbar finb, beseuge iä), ba^ i^ i^m bis auf biefe Stunbc

in streuen gebienet \)aht unb ni^t fi^ulb bin an bem Unheil, bas nun

tommen roirb."

9?afd) berief er fein §cer unter bie i^a^jm unb eilte an ber Spiije bes^

felben gen Samberg, 93iit großer Übermalt 30g i^m ber ^fal3graf entgegen;

ein ^ei^er 5lampf entbrannte; bas faiferlii^e §eer rourbe gef(^lagen unb bis

auf ein fleines Häuflein, bas fid) bur^ bie gluckt rettete, oon bem batjerifi^cn

fiöroen oernic^tet.

(S. Sd)al!, X>eiiticf)e ^elbenfage. 29
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Tn S^aifcr max aufjcr [id) Dor 3orn unb ©rimtn, als 'ipfaljgraf $>einrtc^

i^m bcn [d)Iimmen Ausgang bes 5^ampfe5 mclbcte. C£r fdjCDur, bcn rebelliid^cn

$cr3og gleid) einem gemeinen 93crbrc(^er aus bcm i'anbc 5U treiben ober,

falls er in feine §änbe fiele, i^n jum abfc^rcdcnbcn 23eiipicl für alle 33crrätcr

an ben ©algen Rängen 3U Ia)[en.

Sßergcbcns jc^idtc bei unglüdlic^e junge 5ür[t feinen getreuen Cörafen

SDe^el an ben i^aifer, um feine Unfd)ulb be3cugen 3U laffen, ocrgebens roarcn

bie gürbittcn feiner geängiteten yjtuttcr : ber i^aifer oerl^arrtc in feinem

3orn, unb feine £)I;ren roarcn taub für bie Stimmen ber 2Bal;rl)cit unb

(5ercd)tigtcit.

X)a erfuhr ber ^cr3og, bafj lein anbcrer als ^fal3graf §einrid) ber

XIrF)ebcr all bes Hnl)eils fei, unb of)ne S^crjug mad^tc er fid) mit feinem

getreuen greunbe ^IBet^cl unb einem ilnappen auf ben 2ßeg nad) Spcicr, um
3{aä)t an bem 33erleumber 3U nef)men.

93ielc gürften, ffirafen, Dritter unb Gble roarcn in Speier oerfammelt;

benn ber 5laifer I;atte einen 9teid)5tag bortljin berufen, um über feinen Der=

rätcrif^en So^n bas Urteil 3U fpred)en. §er3og (£rnft ritt mit feinen 5Be=

gleitern gerabcsroegs nad) bem faifcrli^en Quartier, ging mit bcm Cörafen

2Ce^eI in ben ^^alaft unb traf ben 5^aifer in eifriger Beratung mit bem

^fal3grafcn.

?IIs ber junge ^ürft feinen Xobfcinb erblidte, ocrgafj er ber fd)ulbigen

(E^rfurdjt gegen ben ilaifcr, fprang auf ben '!}}fal3grafen 3U unb rief in

roilbem ©rimme: „§abe ic^ bi^ cnbli(f), bu giftige Schlange, bu tüdifc^er

O^renblöfcr unb feiger S3erleumber! Das Slut oielcr Xaufenbc meines

33oIfe5 fd}rciet um 9iad)e! Deine Stunbe ift gefommen, fo fat)rc benn baljin!"

Sprach's unb ftrcdtc ben 'ipfal3grafen mit einem geroaltigen Streiche tot

3U 93oben nieber.

9lod) eljc ber i^aifer fi^ bes furchtbaren 95organges flar bcrouf^t gc=

roorbcn, fafjcn bie beibcn grcunbe ](i)on im Sattel unb ftürmten 3um Xou
ber 33urg Ijinaus.

Die gan3e Stabt geriet in ''2lufrul;r, als man bie unerl;örte ^^^^Dc^tot

r)ernaf)m, unb ber furdjtbar cr3ürntc 5\aifcr trat als '!?lntlägcr feines SoFines

üor ben 9iei(^stag, bcfd)ulbigte ben $er3og Don iBoqcrn bes ^oc^oerrats,

bes SKorbes unb ber Sefd^impfung !aiferlid)er SOiajeftöt, fprac^ mit 3ufttm=

mung bes 9?eid}stages bie 5r^t unb '^bnaöjt über i^n aus unb forbertc in

einem i3ffcntlid)en ^lufruf alle feine getreuen Untertanen ouf, ben iüerräter

lebenbig ober tot in feine §änbe 3U liefern.

So roar benn $cr3og ^rnft im eigenen fianbe feines fiebens nidit fidler,

unb um fein geliebtes 33olf oor ferneren 3üf^tigungcn bes 3ornigen i^aifcrs

3u bcroaljren, befd)lof5 er, bas 33aterlanb 3U Dcrlaffcn unb eine iBallfa^rt

nad; ^erufalcm 3U unternehmen.

Seine SÜiuttcr, bie 5^aifcrin 5Ibel^eib, fegnete fein 23orl)abcn unb fd)idtc

il;m ©olb unb Silber unb mand;crlei Älcinobe, prä^tige ©eroänbcr unb
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to[tbarc5 ^elätDerl ju ®ef(^enfen für bie 5^önige unb gür[tcn, beten (Sunft

i^m auf ber 5Rei[e oon S^tu^cn fein lonntc.

SD^it bem getreuen ©rafen 2ße^el, ber um feinetroillen 2Beib unb 5^inb

Derliefe, unb fünfsig roo^Iausgerüfteten 9Jlannen ritt er aus ben 3^oren feiner

JBurg unb [agte mit troueroollem §er3en bem geliebten 23aterlanbe JCeberoof)!.

2. Jyö^tt über fianb unb StReer. 5lbenteuer im ßanbe 2Igrippa

5Rac^ müf^jeliger "i^a^xt hnxä) Ungarn unb bas unroegfame 23ulgarenlanb

gelangten fie enbli(^ nad) 5^onjtantinDpeI, ber prächtigen §auptftabt bes

o[trömi[^en 5Reid^e5, unb rourben am faiferlii^en §ofe mit großen Gf)ren

empfangen. 'X)zi 5laifer fanb 2Bo^IgefaIIen an ben roadcrn beutld)en 9?eden

unb liefe eins jeiner beften Skiffe für i^re Überfahrt na^ bem ^eiligen

JCanbe ausrüftcn. 3tDöIf fleinere ^^^^S^üge, roel^e biefelbe 5teife madien

tDoIIten, [ammelten fic^ um bie I^ersoglid^e ©aleere, unb an einem F)eitern

2^age listeten bie S(^iffe bie 'ülnfer unb [teuerten in bos offene SQieer l^inaus.

T)k ^a^xt liefe fid) glüdlic^ an; ein fri[c^er 2ße[troinb blies in bie

Gegel, unb roie beflügelt eilten bie Skiffe über bie $ügel unb 2;äler ber

glut. 9^ad) einigen 3^agen aber brad^ ein furchtbares Unroetter aus. Der

Sturmoogel flog über bas 9Keer unb peitfc^te mit [einen S^toingen bie ^lut,

alfo bafe bie §ügel 5U Sergen emportoudjfen unb bie 3;äler fid) in gö^nenbe

^bgrünbe oerroanbelten. Hmfonft fömpfte bie roadere 93tannf(^aft mit htn

Sturmriefen einen ttcr^tDeifelten i^ampf. Salb roaren i^re 5lräfte erlahmt,

bie glottc rourbe ein Spielseug oon 2Binb unb Sßellen, unb bie sroölf tieinen

gatirjeuge fanfen mit 9Jtann unb SJfaus in bie 3;iefe.

X)ie fürftli^e ©aicere allein beftanb ben 5lampf, unb ber ^erjog unb

feine ©efellen banften bem §errn für i^re ^Rettung aus ber fur(^tbaren

©cfa^r. 3^un aber I)atte ber Sturm bas S^iff in ein unbefanntes 3JZeer

oerferlagen ; 5lapitän unb Steuermann roufeten nid)t aus no^ ein unb über=

liefeen bem 2Binbe bie Leitung bes Schiffes. 2Bo^enIang trieb bie ©aleerc

3iel= unb ftcuerlos auf bem Speere um^er; ber Speifeoorrat ging auf bie

Steige, unb mit Se^nfuc^t fpö^tcn aller klugen nac^ grünen, na^rung=

fproffenben ilüften aus.

<£nbli(^ Seigte fi^ in ber gerne ein li^ter Streifen. „£anb ! fianb
!"

tief jaut^jenb einer bem anbern 5U, unb in 3'^eifel unb Hoffnung f)ingen

aller ^ugen an bem grünen Saume. Gs toar feine 3^äufc^ung, feine finn=

betötenbe gata 9JIotgana: bie 2;ütme einer Stabt ^D<6en fic^ fc^immernb

Dom bunfeln ^intergrunbe ab. Salb fonntc man au^ 9?ingmauern unb

Xore unterf^eiben; au^ fa^ mon eine ^Insal^I fleiner go^i^oeuge im §)a'\en

liegen; nur erblidte niemanb ein menfd}Ii(^es SBefen am Stranbe, unb fclbft,

oIs bos Schiff in ben §afen einlenfte unb bie 5tnfer roarf, liefe fi^ fein

IRcugieriger feigen, roorüber fic^ jebermann oerrounberte. X)er ^ersog fprang

29*
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qIs etftcr ans finni), unb i[)m folgte ©raf SBcljcI mit ben anbern gcroappneten

9-RQnnen.

X)cr 5^apitän bcs Sd)iffc5, ein crfafircncr 3c«nann, mar)nte 3ur S3or=

]\ä)i, ha man nicf)t tDiiJen fönnc, ob nid)t roI}c, ungaftlic^e Sorben hai

2anh ben3of)ntcn.

„2Bit I;abcn gute ÜBaffcn unb braud)cn ben Rampf nid}t ju yd)eHcn.

!RüI)mIid)er aud;, in tapferem Streite als burd) ben clenbcn ^n'^icr 5"

fterben. Serroaljret bas Sd)iff, inbcs toir in bie 3tabt gelten unb 3peiic

fd)affen," jagte ^ersog Grnft unb fd)ritt mit feinen ©ciellcn bem offenen

!Iore 3U.

'Dk Stabt mar luie ausgeftorben, unb mit Staunen roanbcrten bic

gelben burd) bie mcnfdjenlceren, F)aIIenbcn StraBen. 3" einem ^alaftc, ber

fic^ Dor ben anbern Käufern burd) ffiröf^c unb ^^rad)t ausjeidinetc, fel)rten

fie ein unb fanben in einem grojjcn 3aale gebedte tafeln mit ben föitlid)!tcn

3peifen unb ©etränicn in golbenen unb filberncn (5efd)irren. iD^nc 3äumen

langten fie 5U unb afjen unb trauten, fo oiel es einen jeben gelüftete. X)arauf

befal^I ber ^er^og feinen 9Jcannen, 3pei|cDorräte auf bas 3d)iff 3U tragen;

er felbft unb ©raf 51ßetjel blieben in bem ^alafte surüd, beibe fer)r begierig,

bas ©eljeimnis biefer Stabt 3U erfai^ren.

^tic^i lange, ba I)örten fie Don ber 3tra^e ^er ein 5iufcn unb 3d)nattern

unb i>\Iappern unb pfeifen toic oon einem 3d)tDarme r)eran3icf)cnber :i?ögcl.

Sie fpö^ten I)inaus unb erblidten ein trieggcrüitetes $eer I;öd)jt rounberlid)

gebilbeter ®efd)öpfe. 93on hen 'üti^feln bis auf bie 5üf3e ^crab gli^cn fie

curopäifd)en äJienf^en, i^bpfe unb .^älfe aber toaren roie bei 5\ranid)cn

geftaltet.

„9)ah' mein fiebtag bie SJiör üon ben Ärani^mcnf^en nid)t glauben

tDollen, unb nun fe^c id) biefes närrifd)e 23olf mit eigenen klugen," fagtc

ftaunenb ©raf ÜBet3el.

„3Bcr follte au^ fo etroas für mögli^ galten!" oerfetjte ber §er3og.

„$)öre nur, fie trompeten töie bie Rronic^e, unb babei tragen fie 5Bogen unb
• Pfeile unb fd)einen Don einem 5Uicg53uge Ijcimjuteljren. Wßxc mag bie[e5

feltfame 23olt nur I)ei|3en?"

„iJtgrippa nennen fie il)r Qanh unb fid) felbft bic ^tgrippen. 9tad) ben

©efd)id)ten, tt)eld)e id) oon i^nen Dernommen, follen fie grcmben gegenüber

fef)r feinbfelig gefinnt fein/' ermiberte ©raf 2Be^el.

„9Jiügen fie boc^!" rief ^er3og (£rn)t. ,,(£in einsiges beutfd)e5 3d)roert

fd)lägt ja 3^aufenbe biefer 5lranid)tüpfe r)erunter. Dod) was fe^c idi? Ginc

Jungfrau oon natürlid)cr men)d)lid)cr 'öilbung fü[)ren bie 5^eiter in il)rer

SRitte; tDaI)rid)cinlid) l)at man [ie gefangen, bcnn fie fd)eint fcljr niebcr=

gefdjlagen."

„(£5 ift toa^r," beftötigtc ber ©raf.

„2Bir muffen fie retten aus ben ijanben biefer Üangfdjnäbler!" rief

entid)loiien ber .^ersog.
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„T)k 5Reiter lenfen biejem ^ala[te 3u; roas [ollen mir beginnen, mein

gürft?"

„Drcinfrfilagen!" rief mit fIammcnfprüF)enben 3tugen ber $elb.

i3a(^enb erroiberte ber oerftänbige (5raf: „3^^^ gegen ein §eer Don

!taufenben, bas loäre ein tolüü^ncs ^Beginnen, sumal, bo biefe Itn^olbc

Dergiflete Pfeile im 5^ö(^er füf)ren unb treffli^e Sogenf^ü^en fein füllen.

^ä) rate, mir fuc^en ein 33erfte(I unb fe^en erft, mas fie ^ier beginnen roerben."

3^ur mit 2Biberftreben fügte fi^ ber ^erjog, unb [ie traten hinter eine

angelernte 2;ür unb I^arrten ber X)inge, bie ba fommen follten.

©alb trat mit majeftätif^en Schritten ber 5lönig üon ?Igrippa in ben

Saol; i^m folgte, oon ^roei 5?ittern geführt, bie Jungfrau, unb fiinter i^r

famen ^unberte ^öfifc^er 'Keden, alfo ba^ ber Saal bis auf ben legten

^Iat5 gefüllt loarb.

3Iuf einen 2Bin! bes Königs fe^te mon ficf) 3U 3;if^e, unb bie 93]af)t3eit

follte beginnen. Da bemerfte ber 5^önig, baf3 fd)on oon ben Speifen getoftet

war, unb er roarf ben 5^opf empor, rif5 ben S^nabel auf unb ftiefj einen

gellenben Sd^rei Ijeroor. Seinem Seifpiele folgten loie auf 93efel)l alle

^nroefenben, unb es loar närrifi^ 3U fd)auen, roie fie bie Äöpfe breiten unb

|i^ DcriDunberten ob ber unerf)örten (Sntbedfung.

^erßog (Srnft ^atte SJiü^c, bas Qaä)tn 3U ocrbeifjen, unb aud) ©raf

SBe^el fieberte leife in ben 23art.

5Iuf bes sornigcn i^önigs ©efeljl rourben bie geleerten Sc^üffeln unb

Sec^er oon neuem gefüllt, unb nun ful)ren bie gcfürfteten unb ro(^abcligen

Ferren mit i^ren langen Sd)nöbeln in bie Speifen unb ©etränfe unb pidten

unb f(^lürften unb flapperten unb gurgelten mit fo geräufdiüollem (Sifer,

ta^ bie beiben i2aufd)er unroillfürlid) bie ,§)änbc auf i^re Of)ren prefjten.

X)ie ^u^Sfrou berüi^rte nt^ts; ftumm unb in fi^ gefef)rt faß fie 3ur

9?e(^ten bes ^tönigs, unb trotj allen l;ulbDollen Semü^ungen gelang es bem

§errf^er nic^t, fie 3um (Sffcn 3u beroegen, no^ iljr ein freunblic^es ßä^eln

absugeroinnen.

'Slaäj becnbigter S[)cal)l3eit ergötjle bie (5efellf(^aft ]iä) an ©efang unb

Saitcnfpiel, ©aulelei unb iXan3, eines brolligcr unb närrif^er als bas anbere.

iSnbli^ beurlaubte ber 5lönig feine ©äfte, unb nur ber §ofmarf^all unb

bie Jungfrau blieben im Saale 3urüd.

„3e^t ift's 3eit," fagte §er3og Grnft 3U feinem ©efäl^rten unb ftie^ bie

2;ür auf.

T)er 5^önig entfette fic^ bei bem ^Tnblic! ber gepanserten ^i^emblinge,

ergriff bie Jungfrau bei ber §)anh unb fuc^te ben ^ustoeg 3U gewinnen.

^er3og (Srnft aber fam i^m 3UDor, unb ba er fa^, ha^ er nid)t enttoei^en

fonnte, roanbte er fid) gegen bie Jungfrau unb ftiefe il)r feinen fpit^en S(^nabel

tief in bie Sruft, alfo ba^ fie tobrounb 3U Soben fanf.

X)er $er3og l^ieb bem 9Jfiffetäter ben 5^opf ab, beugte fid) auf bie 3ung=

frau unb fud)te i^r ftrömenbes Slut 3U ftillen. Sie aber fprac^ mit ftodenber
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Stimme: „Gs ift 5U ]pät; i^ fü^Ic, ba^ mein fiebcn entfIteF)t. Scffcr

aud), ben Üob 3U erleiben, bcnn als otlaüiu bicfcs Sc^nabelfönigs ein

qiinluolles 3>afein 3U füf)ren."

Hntcrbcs Ijattcn bie 3)iencr bes "^Palaftes bie 5lunbe Don bcm Rönigs^

morbc üerbreitct. 5tuf ben Strafjen erI)ob fic^ lautes ©etümmcl, unb um
unb in ben 'i^alaft brnngtcn jid) .*5unbcrte unb -laufcnbe rad)e[d)naubenber

i^riegsmannen.

3fiur mit 9Jtüf)c oermodjte ©raf SBctjel bie 'üinbringcnben 5urüd5uid)Iagen;

als aber ber ^erjog ber toten Jungfrau bie klugen 5ugcbrüdt fjatte, [prang

er [einem ^^rcunbe jur Seite unb rief: ,,5'^un gilt's! 2ßir muffen I)inaus unb

uns nad) bem §>a^<tn burd)3ufd}Iagcn fud)en."

;t'id)t aneinanber gefd)Ioffen ftürnilen fie üorroärts, mitten in \)cn

CDütenben J^oufen hinein. 2Bie bie S^ren unter bem Schnitt ber Sichel,

fo fielen unter i^ren Sc^roert^ieben bie 5löpfe ber ^^einbe; immer aber füllten

fi^ bie iiüden mit frifd)cn Streitern, unb erft nad) langem, ^eifjem 5^ampfc

gelang es ben beiben, bas Stabttor 3U erreichen, ßn i^rem Sc^reden

aber fanben fie es Derfd)Ioffen, unb nun fd)ien ifjre ^^^ieberlagc geroifj; benn

immer neue ftreitbare .Raufen rüdten ^eran, unb r;agelbid)t praffelten Pfeile

UTtb Steine auf fie ^erab.

3" ber ^ö^ften S^^ot oerna^men fie bie Stimmen if)rer Cöenoffen jenfeits

bes Xores. Xa fd)öpften fie frifd^en !:)Jfut unb ertoeljrten fid) mit 'Jücfentraft

ber F)artnädigen geinbe.

Unter roud^tigen ?litfd)Iägcn Don au^en fprangen bie 9iiegel bes Xores

auf, unb Ijerein ftürmtcn bes §er3og5 roadere ©efellen unb Rieben mit

lautem ©ef^rci auf bie mifjgeftalteten Streiter ein. Diefe roi^en ^max im

erften Sd^reden, bocf) ermannten fie fid) roieber unb fämpftcn fo tapfer, ba^

mel)rerc Don bes §er3ogs i?euten eine 23eute bes S^obes rourben, bie anbcrn

aber erft nad) bcifjem Stampfe ben rettenben §afcn erreid)ten.

5tud) bann ftanbcn bie grimmigen ^2Igrippen oon ber 33erfoIgung no^
ni^t ab, fonbern fprangen in if)re fleinen ga^rseuge unb umfd)aiärmten unb

befd)Dffen bie feinblid)c ©aleere, unb erft, als fie i^re rbnmad)t bcm grofjen

Schiffe gegenüber erfannten. Heften fie ah uom Streite unb !et)rten mit

lautem ©efc^rei an ben Stranb 3urüd.

3. 2)cr iülagnetberg. SBunberbore iRcttung

2^agelang fegelte nun bas Schiff auf unbefannten SOieeren umf)er. i^cin

anberes 5a^r3eug begegnete il)nen, !cin SDogel liefj fid) fef)en, too^I aber

tummelten fic^ Sd}aren oon Delpf)inen um bas Schiff unb erluftigten mit

if)rem 3utraulid)en, muntern 2Befen bie SUcannen.

!Da bemerften 5^apitän unb Steuermann 3U i^rem gröfjten Grftaunen,

baf3 bie ©aleere ber Leitung bes Steuerrubers nic^t folgte, fonbern in cnt»
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gegengefe^tcr 5Ric^tung i^rcn fiauf na^m. %\k Semü^ungen, bas ga^^seug

3U leiten, blieben o^ne Grfolg, unb entmutigt gaben cnblic^ bie SOiönncr

ben i^ampf auf unb überliefen bas Schiff ber ge^eimnisoollen 5ÜIac^t,

tDeI(^e es mit untDiberftef)Ii(f)er ©eroalt ansog.

aJtit ängstlicher Spannung f)ingen aller 5lugen an bem fernen ^orijontc,

bem bie ©aleere mit fteigenber Sc^nelligteit 5ueilte. (Eine bunfle ©ebirgs*

maffe tauchte aus bem 9Jieere auf, unb mit (£nt[et3en rief ber 5tapitän: „X)er

$ö]agnetberg ! 2Bcf)e! loe^e! 91un finb toir alle bes ^^obes!"

3mmer Schneller lief bas S^iff; immer riesiger ftieg ber fur^tbarc

Serg mit feinen fcfiimmernben gelsmänben aus ben gluten empor; bie ÜRof|e

ber ^Ritter serrten an i^ren Äetten unb gebärbeten [ic^ roic ra[enb; bie

95iann|'c^aft toar ber SSersioeiflung na^e; einige beteten, anbere flutten,

etliche betlagten laut i^r elenbes S^idfal; nur ber §er3og, ©raf 2Be^eI

unb toenige i^rer ©efellen beroa^rten bie 9tuf)e unb fa^en tobcsmutig i^rem

23er:^ängni[[e entgegen,

5BaIb löften [i^ bie eifernen S^ägel im Schiffe unb [^roirrtcn toic

obge[(^offene Pfeile burrf) bie fiuft. 2ßaf|er jtrömte F)erein, aber niemanb

achtete barauf; benn nun f^o^ bas lede go^J^seug mit fo ra[enbem ltn=

gc[tüm ba^in, bo^ ben 93ienf^en bie Sinne oergingen, unb alle roie betäubt

auf ben planten tauerten.

^lö^Iid) erfolgte ein fur^tbarer Sto^; bas S^iff ging in 2;rümmcr,

unb 9?offe unb äJienfc^en fämpften mit ben 2BeIIen. 9lur $er3og (Srnft, ©raf

Sße^el unb fünf ©cfellen errcii^ten lebenb htn Stranb; alle anbern fanben

ben üob in ben fluten.

ilraft= unb mut^^roubt lagen bie ©cretteten on bem oben Stranbc unb

betlagten ben Untergong ber getreuen 2Baffengefä^rten. Die 5Ra^t fam unb

l^üllte Äuft unb 9Jieer in i^re [i^roarsen Schleier. 9?aftlos peit[^tcn bie

Sßogen ben Stranb, unb bumpfes Sraujen unb Reuten fc^oll aus ber gerne.

Spät ging ber SDJonb auf unb roorf buri^ bie flielienben 2ßolfen fahles 2iä)t

auf bie roallcnbc glut. (£5 mar eine unf)eimli^e, f^aurige 5ia^t, unb tro^

ber großen Grfc^öpfung fentte [16) auf bie 'klugen ber Sc^iffbrü(^igen ni(^t

ber glieberlö[enbe, erquidenbe Sd)laf; bie Sorge fafe roie ein ©e[pen[t

i^nen 3U Raupten unb raunte il)nen un^eiloolle 2Borte ins Ol)r unb malte

Dor if)ren ^ugen [^red^afte Silber oon Hungersnot, 33er3rDeiflung unb Zoh

unb 33erberben; l^inter i^nen aber ftanb roie ein fin[terer, erbarmungslofcr

iler!ermei[ter ber SOIagnetberg, [(Rüttelte bro^enb fein §aupt in hen f^roarscn

2Bolfen unb rief burc^ ben l^eulenben Sturm: „Wiä) l^at 3um 2Bäc^ter ber

ßOJeergott beftellt, unb roen er mir fenbet, ber i\t oerloren! 5^ein 2Beg fü^rt

Don biefem Stranbe in bos fianb ber S[Ren[(§en, unb ein eroiges ©rablieb ift

^ier bas 9?aujd)en ber 2Bogen."

Die ^aä)t ift feines SOIenf^en g^^iinb, am roenigften aber ein gj^eunb

ber Firmen unb Glenben, ber Jßeih'uben, 33erirrten unb S(f)iffbrüc^igen.

Sol^c Itnglüdli^en fel)nen [i^ na^ bem rofigen Äi^te bes 2:ages roie ber
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93erf(^ma(^tenbe naä) einem Xropfen le^cnbcn SBafiers; benn bas £ic^t i[t

roic ein Äufe ber Hoffnung, roic ein freunblti^es 2ää)t\n bcs gütigen ©ottes

DoII §ulb unb Xxo\t unb ißcrijcißung, unb iclbft ber ^Irmite erfjcbt noc^

einmal I;offcnb bas §aupt, iDenn ber golbige 3tral)I ber 9Jtorgcnfonnc

jcinc Stirne !ü^t.

9Iu^ bie ^Ritter fd)üttelten bei antircrf)enbem borgen bie Sorge ab

unb ermannten \\ä) tüiebcr, roie es lüodcrn .V)clbcn gc3iemt. 'iluf ÜRettung

Ticl)teten fic i^r ganses Sinnen unb !Sen!en; allein fein 'älusroeg roolltc

\\ä) 3cigcn. ^a]t fentred^t ftieg ber marmorglattc 23ergricfc 3U ben 3!BoIfen

empor, unb auf bcibcn Seiten ber tieincn Stronbbuc^t fielen bie u)cit

Dorfpringenben gelsroönbe f^roff in bas äRecr f)inab.

^0 rief Doll Hnmuts .^crjog t£rnit: ,,9]un finb roir bem Xobe in

ben SBellen entronnen, um Ijier elenbiglic^ uor $i"i9er 3U [terbcn!"

ailit äRilbc entgegnete ©raf SBe^el: „Der ©ott, roeld)er ttn 2BöIfen

bes Sßalbes if;r Juttcr gibt unb bie I;ungrigcn 9?abcn fpci[t, roirb au(^

unfer ni^t üerge[|cn, unb id) l;offe bod), baf3 mir nodj einmal bas geliebte

93aterlanb toieberfe^cn roerben/'

„Das 93atcrlanb! C, roic ergreift in ber ^i^embc ber 5tlang biefcs

SBortes fo saubermö^tig bas §er3! Itnb bu, mein getreuer g^eunb, bu

f)aft um meinetroillen 2Beib unb 5^inb r)erla[)cn unb teilft mit mir unfäglic^es

Glenb: roerbc id) jemals fold^e Xrcue oergcltcn fönncn?" fagtc ber $)cr3og

unb brüdtc bem Jr^unbe bie §anb.

„Das lafet nur Gure geringfte Sorge [ein ! gür je^t muffen roir Speifc

3U finben [ud)en, roofern roir nic^t tlöglid) ocr^ungcrn roollcn," antroortelc

©raf Sßcljcl.

5Im Stranbe lag ein ungef^eurer 2;rümmerl)aufen gefc^eiterter Sd)iffe;

ber rourbe bur^fuc^t, unb [ic^e : es fanben \xä) in einem Sßrad rcid)lid)c

Siol^rungsmittcl, i^leibcr|toffc unb eine Sllfcnge 9?inbcrl;äute.

Da roar bie gi^cube grofe, unb bie S^iffbrü(^igen a)^cn unb tranfen

unb banften ©ott üon $er3en für bie erfte §)'ü'\c in ber "iRot.

Des anbern Xagcs \a\)cn jic 3roei ungcl)euer grof^e 33ögel über ben 93erg

heranfliegen unb fid) 3um Stranbe nicberlaffen.

„Das finb ©reife," fagtc ©raf 2Bct3cl, „fic fal^nben l)ier auf Seute.

9lun fe^t bas Hnglaublid)c : bie 5^i3rper unfercr toten '^Pferbc l)aben fic

gepadt unb ftcigen mit it)ncn in bie i2üfte! 3Bie gcroaltig ift bie 5lraft

biefcr 23ögel!"

Stauncnb fal) man fic mit ber 9?icfenlaft emporfteigen unb in ber

JJebelfappc bcs 23crgc5 ncrfdiroinbcn.

„Die 23ögel finb uns uom §immel gefanbt unb muffen uns retten!"

Tief ©raf 2Be^eI.

„2ßic roärc bas möglid)?" fragte 3rocifelnb ber §cr3og.

„2Bir l)üllcn uns in bie Cdjfcnljäutc unb liegen rul;ig am Stranbe;
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ba roerbeu ftc uns für 9?mber polten unb uns in i^r ^i\t tragen, bcn

jungen jum %ia^t."

fiautcs (5elä(^ter folgte biefen 2ßorten, unb ber alte 58ergrie[e mo^tc

iDO^I oerblüfft breinf^auen, bcnn getoi^ f)attc er bisher nur SBtmmern unb

SBe^flagen aus menjc^li^em 93tunbc oernommen.

Der feltfame 95or[(f)Iog bes ©rafcn rourbe nöljer erroogcn, unb ba mon

fanb, ha^ er bic einsige 9JJögIid)feit bot, bem unroirtbaren Stranbe ju ent=

fliel^en, fo rourbe feine ^usfü^rung bej(i)Iof[en.

I)en Einfang matten ^erjog Grnft unb ©raf 2Bc^eI. ^m ^anjcrtleibe

unb mit S^coert unb Streitaxt Derfef)en, lagen fie, fe[t unb [id^er oon ben

Rauten umpllt, regungslos am Stranbe. Hnb fief)e ba! bie ©reife f^offen

auf ]k ^erab, padten [ie mit ben i^rallen unb flogen mit i^nen Don bannen.

'Slaä) furser Suftfa^rt fpürten bie beiben, baß jie [ic^ im ©reifennefte

befanben, ^örten auc^ bas laute greubengefc^rci bcr jungen unb balb barauf

ben glügelfc^Iag ber fortgie^enben ^Iten. 9?afc^ f^nitten jie fic^ nun mit

ben S^roertern aus ben Routen, f^Iugen ben freiten, jungen ©reifen auf

bie S^näbel, fletterten eiligft ben gclfen i^inunter unb [uc^ten im 2ßalbe

ein [ic^eres 35erfted, um bie ^2In!unft ber ©efö^rten 3U ermarten. 'Üluc^ biefe

gelangten glüdli^ in ben 2ßalb unb rourben oon ifjren Ferren mit ^^bel

begrübt.

3roei 2^age roanberten nun bic ©eretteten unter ^oljen 'ij^almen, fiorbeer=

bäumen unb bal[amif^ buftenben ^Blütenböumcn ba^in unb fugten oergebens

naä) einer Quelle, um i^ren brennenben Dürft ju löf^en. Gnbli^ ^örten fie

ein 5Rauf^en roie oon flief3enbem 2Baffer unb folgten begierig ber oerlodenben

SJiufif. Da famen fie an ben 9?anb einer tiefen S^Iuc^t, auf beren ©runbe

ein 5Iufe luftig über gelfen, SBurselroer! unb 58aumtrümmcr f^öumte.

''Jluf ^önben unb gü^en !rod)en fie in bic f^rotnbelnbe 2;icfc, erquidtcn

fic^ an bem füf)Ien SBaffcr, rouf^en barin il}r ?Ingefid)t unb folgten bem

£aufc bcs Stromes.

?Iuf einmal ftanben fie cor einem jöf) auffteigenben ^^^fcn; mit lautem

©etöfe Dcrior fic^ ber Jl^fe i" ei"^" unterirbifdien Sd^lunb unb f^icn feinen

£auf burd) bas ^n^cre bes Berges ju nciimen.

Jßange ftanben fie ratlos, blidten in bie ge^eimnisoolle 3^iefe f)tnab,

flauten 5U ber fd)tt)inbelnbcn §öf)e bes ^Berges empor unb rou^ten nic^t

aus nod) ein.

Da fprad) ©raf 2ße^el: „2ßo ber Strom ^inbur(^fommt, ha finben

aud) roir einen Wusroeg. ^Tuf! loffet uns Säume fällen unb ein g^of}

äimmern, unb bonn hinein in bos unterirbifc^e 5Rei(^!"

Solche SBorte belebten h^n SDlut bcr anbern, unb bolb ^alltc bie

Sd^Iud)t oon 3Ixtf(^Iägen, bem 9?aufd)en unb 5lrad)cn nieberftürsenber Säume
unb bem 9?ufen unb Singen emfig fc^affcnbcr Saufianbrocrfer. Salb toar

bas funftlofe ga^^^Seug oollcnbet, mit fräftigen !Ruberftangen ftiefjcn es bic

DcrrDcgcnen Schiffer in bic Strömung bes Jluffes unb fuhren nii^t o^ne
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(5rQu[cn in bic 3^icfc hinein. Das fiic^t bcs Haqcs Dcrfc^iDanb; !ctn ocf)immer

crl;cllte bic Slad)!; iurd)tbQr I)cultc ber Strom in bcm bunfcin gdiengeroölbe;

bas 5I0Ö rourbc oon ber ftrubeinben, frei[cnben glut F)eftig f)in unb \)ti

cicfc^Icubcrt, [tiefe balb rechts, balb lints an bie 'Sd\in, unb bic Scfa^ung

|d)a)cbtc in bcftänbigcr (öefal)!, l)inabgcid)lcubcrt unb an bcm ©eftcin 3et-

[(^mettcrt 5U tocrben.

Wit lauter Stimme rief ber ^erjog feinen Cfjcfä^rten 9Jcut ju; aber in

bcm furdjtbaren ©ctöjc ber ftürsenben Sßaficr ueritanb niemanb feine 2Bortc;

roic rollenbcr Donner bröf)ntcn fic in bcm ©etöölbc, fjalltcn roic Spott='

gelöster unb Spelten unb 3ürnen aus ben Sciten^öI^Icn jurüd unb

crftarben enblic^ in loeiter 'i^nne in einem geiitcrl)aften ©emurmol.

9^ad) me^rftünbigcr, fc^redenoollcr 'Sai)rt fc^immerte enblid) in bct

(Vernc ein fanftes, rounberbarcs £ic^t. CSs mar rocber Sonncn= nod) 9Jionb'

lic^t; roie flüffiges Silber fd)immcrte fein ©lanj; ^in unb roiebcr aber 3udtcn

einige Strahlen bli^gleid) unb bicnbenb bur^ bic ruhige, milbc fiid)tflut.

3c nä^er fic famcn, befto tiarcr unb IjcIIcr ftraf;Itc bas £id)t, bas Xofcn

bcs Stromes rourbc fd)roäd)er unb iäjvoääjn, unb in bcm fünften 'ilnfdjlagen

ber SBcIIcn erflangcn bic ^d\en jur !}?cd)ten unb fiinfcn in fo lieblicher,

SauberooIIer Mu\U, roie fol^c ein menf^Ii(^cs CI)r roof)I noc^ nimmer

Dcrnommen.

3ltcmIos laufc^ten bic S^iffer ben rounbcrbarcn 2^önen, unb mit (£nt=»

3üden l^ingen ir)rc '2lugcn an bcm reinen SiIbcrgIan3C bcs fiid^tcs, bas, roic

fic nun fa^en, oon bcm (öeftein bcs gelfcngeroölbcs ausging, roeldjcs aus

ni^ts anbercm als aus bcm reinften Demant beftanb. Der §cr3og fi^Iug

mit 9Jiü^c einen fauftgrofjcn Stein uon unfc^äl5barcm 2Bertc heraus unb

üerroaf)rtc it)n forgföltig; benn er gebad)tc, bas f oftbare RIcinob cinft feinem

faiferlic^en 93ater als bcfonbcrn Sc^mud für feine Äronc 3U fd)enfen.

'iJIus bcm Iieblid)cn £id)tc bcs Demantberges famcn fic roicber in nää)U

lidies Duntel; boc^ roä^rte es nic^t gar lange, bo erblidtcn fic ben Sdiimmcr

bes 2ogcs, unb mit 3ut)cl begrüf3ten fic 2Balb unb ioimmcl unb bas

ücrtraute, frcunblic^c £id)t ber Sonne.

4. 5m ßanbe SIrtmasptcn

*aflad) fur3cr 9?aft roanbcrtcn fic eine Xagcreifc burc^ ben ^almenroalb

am Ufer bcs Stromes fort. Da enblid) erblidtcn fic 3U i^rcn Jüfjcn eine

roeite, roof)I angebaute £anbfd)aft mit 3a^Irci(^cn Dörfern unb Stöbten. Unb

fic freuten fi^ bcs ^nblids unb f)offten, bafj fic nun enblid) 3U gcfittcten

S[Renf(^en tommen mürben. £)l)nc 3ögcrn roanbcrtcn fic bergab einer großen

Stabt 3U, rodele im fmaragbgrüncn ^Xalgrunbe unter malcrifd)cn ^almcn»

gruppen am Ufer bes Stromes lag. !^a\)\uid)t 3[Renf^cn luitroanbcltcn 00t



4. ^m l'anbc 5Irima5pien 459

ben ^Xorcn im Statten ber Säume; biefc 9[Rcnf^en Ratten aber nur ein

5tugc mitten auf ber Stirn, unb ha ]k unfere jroeiäugigen 9?itter erblidten,

oerrounbcrten jie Yxä) [ef)r, unb einige liefen in bie Stabt unb oerfünbeten

bie Sßunbermär oon ben groeiäugigen eifenmännern ; hk übrigen folgten

ben gremblingen ftfiorentoeife burc^ bas Xor unb geleiteten fie bis on ben

^alQ[t bes ^tönigs. Sogicid) füllten fi^ bie gen|ter bes ^alaftes mit Dor=

nei^men Ferren unb grauen, unb ein paar ßartc Gbelfräulein fielen in O^n*

maä)t hei bem ^nblid ber feltfamen, boppelgeäugten 9JJänner.

Hub ber 5^önig ]ä)idte [einen §ofmarf(^an unb \k\] bie SlRänner Dor

fein 9tnge[i(^t entbieten. X)a fal) er benn alsbalb, bafj er es mit ©0^1=

an[tänbigen ritterli^cn Degen ju tun ^otte, unb er begrüßte [ie ^ulbooll

unb liefe i^nen dn föftlicfies 9Jta^I suric^ten.

Die roegemüben ^Ritter liefen fi^'s roo^If^meden, unb nat^ ber SJtal)!'

jeit erjä^Itc $er3og (£rn[t bem 5^önige oon feinen ^i^i^fa^rten, unb ber cin=

öugige fiänbergebietcr fanb fo großes (gefallen an i^m unb [einen (5eno[[en,

büfe er i^nen Verberge in [einem ^ala[te gab unb [ie bat, für immer on

[einem §ofe 3U bleiben. Daran bauten nun sroar bie 9?itter nid)t; bie

©a[tfreunb[(^aft bes Königs aber nahmen [ie banfbar an, unb es gefiel i^ncn

tDO^I in ^Irimaspien.

3ur i^urjiDeil turnierten [ie fleifjig auf bem ijof^ bes ^ala[tes, unb

ber ilönig unb [eine ^Ritter berounberten i^re 33ern3egenf)eit, i^raft unb

(5e[d)idli(^feit im 9?eiten, 'i^tä)Un unb Stehen, unb auc^ ber berü^mte[te

3lrimaspiben^elb I)atte ni^t ben 9l)tut, [ic^ mit einem oon il;nen im Streite

gu me[[en.

(Sines ^lages jagten [ie mit bem 5lönige (5em[cn im na^en ©ebirge.

Da [a^en [ie oon ^o^er Sergfuppe brcnnenbe Dörfer in ber gerne, unb ooll

3orn unb Sc^mer^ rief ber i^önig : ,,0 ! bafe boc^ ber 23Ii^ f)ernieberfat;ren

unb mit einem Srfjlage alle bie[e fred)cn SlJIorbbrenncr 3er[d)mettern möchte

!

SOiein armes 23oIf f)at un[äglid)e5 ltngema(^ 5U leiben, unb iä) bin ni^t

im[tanbe, bie 3a^Irei(^en geinbe im 3aii^e ju galten."

„2Ber [inb benn bie 9Jlorbbrenncr?" fragte ^erjog Grn[t.

„Cs [inb bie Sciopobes, 3[JJen[(^en mit nur einem gufee, ber aber [0

breit i[t, bafe [ie [ic^ bamit roie mit einem Schirme gegen 5Regen unb Sonnen=

]ä)dn [^ütjen unb [i^nell toie bie (5em[en bes ©ebirges über £anb unb 2Ba[[er

laufen fönncn."

„^urf) über bas 2Ba[[er?" fragte ®raf 3Be^eI.

^a, §err, unb bos i[t i^r großer 25orteiI; benn [ie fialten [idj immer

in ber 9Zä^e bes 9}ieere5, unb menn [ie in bie gluckt ge[^Iagen roerben, [0

entrinnen [ie auf bas 2Ba[[er unb [potten bes geinbes," erroiberte ber 5^önig.

„(5ebt mir ein paar ^unbert tapfere Streiter, §err i^önig, [0 mill iä)

^in3ie^en unb bie[e 2ßa[[erläufer oerni^ten," [pra^ mit rittcrlirf)em 50Jutc

ber $er3og.

Solcher fü^nen 9?ebe freute [i^ ber §err[c^er, unb bc5[elben 3:agc5
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[anbte er Solen in alle (5ren3en feines 9^eic^c5 nnh \k\] bic ftrcitbarcn

3JJannen feines Sßolfes 3U ben äßaffen rufen.

^erjog (Srnft ftclltc ftc^ an bie Spiljc bes ^^Irimnspiben^cercs unb

füfjrte es auf ÜBalbroegen unocrmertt in bic 9cäi)e ber Sciopobes. Darauf

teilte er bas §eer in sroei Raufen; ber eine, unter ''ilnfüljrung bes ©rafen

SBetjcI, [;ielt fid) im 9^ücfcn bes Jein^cs unb füllte ploljlid) F)cröorbrerf)en

unb über ben gcinb I)crfaIIen; ber anbcre, uom §cr30flc gcfüf)rt, legte fid)

t)inter bie £anbl)ügel bes SOJeeres, um bcm Jcinbe bie 3utlud)t auf bas

90tecr ab3ufd)neiben.

Der ^|Man gelang. Durd) ben ploljlid^cn Überfall befiel gur^t unb

(Sntfetjcn bic al^nungslofen Sdiattenfüf^lcr, unb fie eilten in roilber 5lud)t

bem äliecrc ju. Da aber fprang ber §er3og mit feinen 9Jfannen auf bic

.§)ügel unb fiel coic bas SBcttcr über fic ^er. 9]irgenb bot fid) ein 'iJIustüeg;

feiner oermoc^te 3U entrinnen, unb fie löurben erfd)lagen bis auf einen yjianii,

roelc^en ber §er3og r)erfd)Dnte unb gefangen mit fid) füljrte.

Der Sicgcsjubel in ber §auptftabt uiar nod) ni^t oerrauf^t, als neue

Hnglüdsbotcn erfd)icncn unb bem .Könige mclbeten, baf^ bic ':Panuod)i ober

i2angol)ren in fein l'anb eingefallen feien unb es in fd)rcdlid)er SBeife

Derl)eerten.

Diefe il)icnfd)cn Ijattcn l)ornartige n)rlappen, bic ifinen bis auf bic

i\nö(^cl reid)ten unb fo breit maren, baf^ fic ben gan3en üeib mie mit einem

^an3er bamit bebeden tonnten unb fo cor Sd)uiertljieb, Speerrourf unb

^feilfd)uf3 oollfommen gefeit roaren.

Sold^es er3äf)lte ber 5\önig bem ,§er3oge mit tläglid)er 9Jtienc; bicfer

aber entgegnete f^icr übermütig : „Sinb benn bicfc £angof)rcn oor Sd)tDert

unb Speerrourf gefeit, fo Dcrfud)en roir's einmal mit träftigcn i^eulenfc^lägen,

iDofern il)rc i^öpfc nid)t oon Gtein unb tSrifcn finb."

Sogleid) rourbc bas ^Irimaspiben^eer mit f^coeren 5teulen aus (£id)en=

^ol3 ausgerüftet, unb ber tapfere §er3og fül)rte es bcm geinbe entgegen.

Die i2angol)ren f)atten fic^ in einem ÜBalbc gelagert unb badeten an nid)t5

rocniger, benn an einen feinblid)en Überfall. Da lie^ ber $er3og ben SBalb

ansünben, unb als bie 51'^i""ien emporfd)lugcn, erfd)ra!en bic Sangüljrcn

unb ergriffen bic glud)t, rannten aber fd)nur)trads bcm geinbe in bic ^Irme

unb rourben mit scrmalmcnbcn i\culenfd)lägen bcgrüf^t. Die boppeltc Übcr=

rafd)ung CDirtte fo entmutigenb unb läljmenb auf bic armen '4-Hinuod)i, bafj

fie fic^ faft of)ne 2Biberftanb in i^r Sd)idfal ergaben unb crfd)lagcn lourbcn

bis auf einen ?.)tann, ben ber i5er3og als feinen Gefangenen mit fid) fübrie.

9tun l)attc bas Üanb eine iBcile iRul)c oor ben g-cinbcn, unb bie tapfern

9?itter u)urben oon jcbcrmann in ^Irimaspien ^oc^ gecl)rt, am meiften aber

Don bem 5\önige, ber il)nen 3U Gieren eine 5?cil)e glän3enber gcjtlid)fciten

auf feinen Sd)lüffern oeranftaltctc.

5Us fie einftmals in £uft unb ^^öflli^Ieit beim SJla^U fafeen, trat ein

9?icic in ben 3aal, bem gegenüber fclbft $er3Dg Grnft roie ein S^erg erfd)icn.
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Xro^ig [teilte er [i^ oor bcn 5lönig unb \pxaä): „'SJlxä) fcnbet mein §err

unb (Sebieter, ber gro^mäc^tigfte §erri^er auf bem Grbenrunb, um bic^, ben

5^önig oon SIrimaspien, 5U fragen, ob bu guttoillig ben fc^ulbigcn 2a^it5'

tribut bejahten ober es auf einen 5^rieg onfommen Iaf[en roillft?"

9?atIos blidfte ber erfi^rodene Äönig ben ^ersog an, unb biefer [prang

auf unb [prai^: „5af)rc oon Rinnen unb melbe beinern un^olben ©ebieten:

er möge fommen unb [eiber ben 2;ribut einforbern; für btesmal roerbe er

i^n in oolliöertigen S(f)iDert^ieben ausgejal^It erl^alten."

Sold) Iro^iger ^ntroort ^atte [i^ ber unge[c^Iacf)te Ö5e[ell ni^t Der=

[e^en, unb mit offenem 5[Runbe [tarrte er ben feden 3iöergmen[^en an, bem

|o Isolier 9Kut in ber Sru[t roo^nte.

„(£r [^eint mi^ nid)t Der[tanben 5u l^aben, öffnet bie 'i]3forte!" rief

Sersog Grn[t ben X)ienern ju.

9Jfit iDuditigen S(^ritten, unter benen bie (5runbfe[ten ber $alle erbebten

unb bie ®e[(^irre auf ben S^afeln in [pringenbe Seroegung gerieten, entfernte

Yxä) ber ©ote aus !Rie[cn^eim; brausen aber roanbte er [id) no^ einmal um,

ballte bräuenb bie ga[t roiber ben ^^ala[t unb fnir[rf)tc: „2ßir [e^en uns

löieber, bu ilnirps, unb mit meinen 5öu[ten roerbe ic^ bii^ sermalmen!"

^cr^og (£rn[t gebac^te bcn 9^ic[en 5UDor5u!ommen, unb of)nc 23er3ug

[ammcitc er [ein §eer unb fül)rte es nac^ ben ©renjen oon 9{ie[en^cim. Dort

besog er auf beroalbeter ^öl)e ein [teueres Sager unb erroartete ben ^^cinb.

!Ri(^t lange, [o fam bas .§eer ber *iRie[cn herangezogen, unb bei bem fur^t»

baren Slnblidf ent[etjten [id) bie 'iitrimaspiben, unb [elb[t bes ^crsogs ritter=

li^en Degen löanite ber 3Jlüt Sine Srfiar oon mel^reren tau[enb 5Rie[cn, mit

geroaltigen Saum[tämmen betoaffnet, fam ba^erge[d)ritten, unb jebermann

^atte ben Cinbrud, als fönne bie[em furd)tbaren -§eere feine JOZat^t ber

2BeIt roiberfte^en.

^uc^ ^erjog (£rn[t erfannte rool^l, ba^ mit ©ciöalt gegen bic[en geinb

ni^ts au55uri(^ten toöre, unb er bcrat[d}Iagte mit [einem g^ßiii^'^s 2Bct5cI,

ob man nii^t mit i2t[t ber Itnl^olbe äRei[ter toerben fönnte. (Sin glüdlid)er

Hm[tanb fam il^nen gu §ilfc. ßs loar ein [e^r ^ei^er 2;ag, unb bie 9tie[en

[uc^ten oor ben glü^enben Sonnen[traf)Ien S(^u^ in bem SBalbe am gu^e

ber ^öf)e, auf u)el(^er ber ^erjog mit [einem §eere lagerte.

„9^un f)abcn mir [ie!" rief ©raf SBeljel. „2Bir [c^Ieic^en uns an ben

^Tsalb l^eran, unb roenn [ie einge[^Iafen [inb, [o fallen mir über [ic ^cr unb

cr[d)Iagen [ie mit ber Schärfe bes S^toertes."

„So [oll's ge[(^el)en!" rief ber ^erjog, unb bie beiben gü^rer gingen

burd) bie 9?ei^en bes 23oIfe5 unb mahnten jur SSor[i(^t auf bem §eran[c^lid)

unb 3ur 2^apferfeit im Streite.

£autIos \d)\iä) bas §eer burd^s (5ebü[c^ unb erreidjte unbemerft ben

Saum bes 2BaIbes, in toel^em bie 9?ie[en ra[teten. ^n aller Stille roarb ber

SGalb umjingelt, unb als man nidjts anberes als lautes Sc^nar^en oerna^m,
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gaben bic Jyül)rcr bas 3cic^cn 5um "Jlngrlff, unb auf allen Seiten begann ein

fürchterliches (öcmetjel.

2ßo^I [prangen bic 9?ic[cn auf unb griffen ju ben SBaffcnböumen; aber

fic oerfingen jicf) bamit in ben 'Elften, mürben von bcn f^nellcn 5ci"^c" 3^

5aII gebrad)t unb mit 3d)tticrtcrn unb 3trcitäiten oI}nc (<;rbarnien ericf)Iagen.

5Im grimmigiten mutete ber Scrjog in it)ren 9?ei^en. §unbcrte erlagen unter

feinen Ijeifjen y-)ieben, unb nur einen, ber flel)cnb bic §änbe 3U i^m auf()ob,

Dcrfcijonte [ein (örimm, unb biejer eine tjat ibn [pätcr auf allen [einen (yalirten

als getreuer (5efül)rtc begleitet, unb boci) roar's jener 23ote, melci)er it)ni nor

beni ^ala[te bes ^trimaspibenfönigs [d)redlid)e 'iRad-ji ge[ditDoren Ijatte.

3ni gansen 5^i3nigreid)c ^rimaspicn crI)ob [id) bei[picIlo[e5 gro^Ioden,

'iia [id; bie i^nnbc uon ber Slieberlagc bcs 9^ie[ent)eere5 üerbrcitete. Sd)aren=

iDei[e brängtc [i(^ bas 23oIt an bcn §cr3og unb ben ©rafcn 'IBct^el, um
iF)nen §änbe unb 5ü[5C 3U !ü[[cn, unb ber bantbarc 5^önig [d)en!te bcm

^er^ogc ein rcid)C5, fruditbares i^anb am 9Jiecrc mit fünf otäbten unb

einem präd)tigen S^Io[[e, roo er fortan als freier gür[t regierte. X)as 3d)lo[5

[tanb auf einer §öf)e unb gemährte eine ^errlid)C 5?unb[^au über fianb unb

9Jceer. 23al[ami[d)c fiüfte tocl^tcn bort bas gan^e ^sa^i t)inburd), aud) m ingelte

es nimmer an äBein unb ti3[tlid)en Jrüdjtcn allerlei ""^Irt; bcnn

„§inter bcm Sd)lo[[e lag ein (Sorten, nal)c ber "i^fortc,

9JJel)rcre §)uf' ins (Seoicrt mit x\nc\i umsogencr SlRaucr.

Slllba [trcbtcn bic 5Bciumc mit loubid^tcn SBipfeln gen §immel
33olI bal[ami[d)cr iMvncn, Granaten unb grüner Oliocn,

Ober üoll [ü[3cr (vcigcn unb rötlid) ge[prcn!eltcr 'Gipfel.

Die[c tragen bcitänbiti, unb mangeln bc5 lieblid)en Cbjtes

SBcbcr im Sommer nod) SBintcr; uom linbcn ÜBcite gcfäd)clt,

23Iül)en bic ibao[pcn bort, I)ier jeitigen [dimcllenbe Js'rüd)tc;

23irncn reifen auf 23irnen, auf l'tpfcl röten [id) ^-Itpfel,

Trauben auf Iraubcn ucrbuntcln, unb A'cigcn [d)rumpfcn ouf feigen.

» ?(llba prangt aud) ein <vclb, uon ebcln "Jicben bc[d)attct.

grübe Iraubcn borrcn auf rocitcr Gb'nc bcs Gartens

9In ber Sonne ücrbreitet, unb anbre [d)itcibct ber iBin^cr,

SInbrc Icitcrt man [d)on. §tcr [ttl)cn bic §crling' in ^Jiciben;

Xiort cntblül)en [ic cr[t, bort bräunen [id) Ici[e bie 23ecrcn.

?(n bcm Gnbe bcs ©artcns [inb immerbuftenbc Sectc

!CoII bal[ami[^cr i^räuter unb tau[cnbfarbiger 23Iumen."

5[Raie[täti[(^c ^almen [tanben nor bcm £d}ro[[e unb roiegten ibrc 3lsipfel

in bcm reinen, [onnigen JBIau bes [üblid^cn ^i'^^niels. Oft [afjcn bie beiben

greunbc in il)rem Sdjattcn unb Iau[d)tcn auf bic Stimmen ber 1)Iad)tigallen

unb ©Iaubro[[eIn im naf)cn fiorbeerfiaine, crquidten il)re ''-llugen an bem

^Inblid ber rci3Donen i?anb[d)aft 3U ibren Ji'ijcn unb an ber .si>errlid)teit bes

uncnblid)cn, I;eiligen Slliecrcs unb [prad^cn non ber fernen beutidjcn .^cimat

mit il)rcn roalbigen ^ö^en unb prangenben Surgcn unb Stäbtcn, bem fcicr=

li^en ©lodengelöutc iljrer 5^ird}en unb i^apcllen unb bcn 3L)icIobieen ber
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§irten[(f)oImetcn auf [onnigcn ^Ipentriftcn, bem trauten RIangc ber füfecn

SUlutterfpra^c aus grauen= unb 5^inbermunb uub allem Sä)ömn unb §er5=

erquidenben, was feine grembc i^nen getDö^ren fonnte.

So [prarf) eines Slagcs ©raf 2ße^el: „Wix fummt es ^eute fo trauli^

im £)^re, als f)örte ic^ bas ©cläute oon 5Hegensburg ^erübcrf^allen. äBißt

5^r auä), meines geft man ^eute in beut[(^en fianben feiert?"

X)er §er3og [(f)üttelte bas §aupt unb erroiberte: „Seit un[erm Sd)iff=

brud^ am SOkgnetbergc ift mir ber gaben ber 3eitbere(^nung oerloren gc=

gangen, unb iä) roci^ ni(f)t einmal, ai> mix ba^eim Sommer ober SBinter

l^aben."

„3Tn 33atcrlanbe liegt S(^nee unb (£is, unb in allen Käufern prangen bic

2ßei^na(^tsbäume," [ogte ber ©raf.

„2ßei^na^ten alfo! O ^eimat! o i^inbcrglüd !" rief ber ^erjog unb

[(^aute träumcnb in bie gerne.

,,£) Äinberglüd!" roieberl^olte ber ©raf, jtüt3te bas alternbe §aupt auf

bie §anb, unb Üränen rollten if)m in ben Sart.

^Is bas ber ^erjog ]al), röorb er tief beroegt, unb er nal^m bie $anb

bes ©rafen unb fprac^ : „2Btr roollen f)eim, mein getreuer greunb ! Xiu

mu^t beinen 5linbern ben ißater roieberbringen, unb auä) id) galt's in bie[em

Ikonen, müfjigen fianbe ni^t länger aus. (Sin S^iff roollen toir bauen

unb uns no^ einmal bem toilben äJJeere üertrauen; oielleic^t fü^rt uns

cnblid) ein günftigcr Stern an befreunbcte 5lüften."

„Das i[t mir aus ber Seele ge[proc^en!" rief ber ©raf mit Ieu(^tenbcn

Ittugen, „'2Iucf) mir bef)agt bie träge 9?u^e ni^t, unb oiel lieber toill xä),

von Speeren umbro^t, im ^eif5en SOJännerftreite fteljen ober ringen mit ben

TDÜben 9J?äc^ten bes 9}Ieeres, als f)ier roie ein Träumer tatenlos raftcn unb

loften. Doä) fel^t! töas taud)t bort empor am bämmernben §ori,5onte ber

See?"

„(Sin S(^iff! ein S(^iff!" jau^jte ber Serjog unb fu^r mit einem

Sprunge com Si^c empor.

„5^ein ^toeif^I: ^s ift ein Schiff; [(^on erfcnnc ic^ beutlic^ bie coeifjen

Segel, unb es nätjert [i^ un[erm Stronbe; oiellei^t ^at es ber gute ©ott

3U unfrer ^Rettung I)ier^er gc[anbt," fogte üoII freubiger llnruf)e ber ©raf.

3n xa\ä)tx gal^rt näherte fi^ bas S^iff bem £anbc unb roarf in ber

Slä^e bes Stranbes bie ^nfer. (£in Xeil ber SQJannf^aft be[tieg ein ©oot

unb toagte [i^ nic^t o^ne furc^tfames 3011^21^" an bas fianb. (£s roaren

inbif^c 5laufleute, bie ber Sturm in bie[es frcmbe SJieer oerfc^Iagen ^atte.

33on Hungersnot unb fc^Iimmen S(^redni[[en bes SJ^ceres ersä^Iten ifirc

bleii^en ©efirf)ter, unb mit bittenben ©ebärben nagten [ie [lä) bem Stranbe.

Xzx ^erjog begrüßte [ic freunblid», naifxn alle mit in [ein S^lo^ unb

bcroirtete fie mehrere 2;age mit föniglii^er greigebigfeit.

„^ä) ^ätU tDO^I £uft, mit euä) bie gaF)rt noc^ ^^^bien 5U machen;

üiclleic^t mö^te [i^ bort ©elegeni^eit bieten, na^ ^^i^^M^iti ju fommen, fei
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CS 3U 2ßa[[cr ober 5U fianbe," fagte ber $01309 3U bcm §crrn bes Scl)iffe5,

als biejcr ^ur ^bfaf)rt rüitete.

3)cr alte Seemann voax mit J^^^uben bereit, i^n unb [eine OTannf^oft

auf3unel;men, unb [0 oerlief^ §er3og (£rnft fein fd)öne5 S^Io^ in ^trimaspien

unb ging mit [einen beuten, 3U toelc^cn auc^ ber 9?ie[c, ber Sc^attenfüf^Ier

unb ber Üangof^r geljörten, 3U Schiffe, um nact) bem 'ipalmenitranbe oon

^nbien 3U fo^ren.

5. Sei ben ^ijgmäctt. Snbicn. Olücffa^rt bis nad) IRom

'^aä) langer 3'^'^fQ^'^t Q^f uferloicm SJtcere roarfen [ic hinter an ber

5^ü[tc einer ficinen, grünen ^n]d, unb ber $cr3og unb ©raf 933e^el mit ben

^Rittern gingen als 5lunbirf)after ans £anb, roä^renb bie anbcrn auf bcm

Sd}iffe 3urüdblicbcn. llnb [ie tarnen in eine 3tabt, bie aus [0 minjigcn

Käufern be[tanb, ba^ [ie bequem über bie Däd)er ^inn)cg[d)reiten tonnten.

X)ie ^Bürger ber Stabt ent[ct3ten \iä), ba [ie bie gro'ßen SUfänner erblidtcn.

T)ie mci[ten ergriffen mit 5urd)t unb 3i^tern bie 5^"^^)^; ^iß bef^erjteren aber

tamen ^er3U, fielen oor il)nen nieber unb flehten um Erbarmen für [ic^ unb

il;re 2Bof)nungen. Die SDiännlein roaren nur roenige Sc^u^ ^oä) unb ge{)örten

3u bem (5e[i^Ie^tc ber 3tDcrge, bas über bie gan3e (Erbe 3critreut ift unb

mei[t in ben §Dt)Ien unb .Ulüften roalbreidier ©ebirge ein mü^CDoIIes iBerg=

mannsieben fül)rt.

„2Bir roollen eud) fein fieib 3ufügcn, oud) eure §äu[er nid)t sertrctcn,

tDofern i^r Spei[e unb 3^rant, joüiel voh begehren, t)crbei[d)offet," [agtc

ber §er3og.

X)a roaren bie SJiönnlein oon fersen fro^ unb führten bie ^i^emblingc

im ^^riumptj 3U i^rem 5lönige, roelt^er mit [einem gan3en .^offtaate oor

i^nen nieberfniete unb alle it)re 2Bün[^e 3U erfüllen gelobte, roofern )ie nur

bie Stabt unb bas Jßcben [einer lieben Untertanen Der[(^onen roolltea

$er3og (£rn[t f)ob ben §err[c^cr oon ber Grbe auf, [e^te iljn auf [eine

§anb unb [prac^: „(£bler, großmöd^tiger %nx']t unb §err! 2Bir [inb irrenbe

Seefahrer unb loollen für 3pei[e unb 2:ranf, rooran roir XRangel leiben,

bie[eni fianbe gern gute T)ien[te tun. .^aben (Sure SLRajeftät nic^t troljigc

geinbe, gegen roeldje mix 3U gelbe 3icr;en tonnten?"

„X)ie 5lranid)c!" rief ber i^öntg 3orn[d)naubenb, unb mit flöglic^cr

Stimme mieberf^olte [ein ©efolge: „3)ie i^ranid)c! bie 5^rani(^e!"

„'iU\o bie 5^ranid)e [inb (füre gei'^i'e?" fragte Iäd)elnb ber §er3og.

m3Q; $err, bie 5\ranid)e! Sie oertilgen alljöt^rlid) $unberte meines

23oItcs unb bcbrof)en [elb[t mein gcljeiligtes Aieben unb bas meiner crlaud)tcn

(Sema^Iin .^ippoli^tc mit i^ren gongen unb Sd)nabcl[pic^en. 5taum bürfen

tüir uns bes Üages ins greie magen, unb meine armen üanbleutc mü[[en in

fin[terer 9]a(^t il)re ^tder be[tellen. ^a, bie 5red)t)eit ber Xierc i[t [0 grof],

bafe Jic om gellen Sage in bie Stabt einfallen unb röürbige Bürger, [clb[t
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9?at5^errcn, 9[Riniftet unb fönigli^e 'springen oon ber Strafe oufgrcifen.

^a! §a! fe^t bort! fie fommen!"

SRit Slitjesfc^ncIIc ergriffen bie oorncl^men grauen unb Ferren bic

glu^t, unb auä) ber Äönig mürbe entronnen fein, loenn er ben Sprung oon

ber §anb bes ^erjogs gctoagt ^ätte. 5öiit ängftlic^en ©ebärben folgten

feine ?tugcn bem gluge ber SSögel.

„gurrtet C£u^ nic^t, §err 5^önig!" fagte ber §er5og. „SogIei(^ roollen

loir Dor bie Stabt sieben unb ben gßi"^^^ ^^^^ S(i)laä)t liefern."

X)a ritten auf bes 5^5nig5 Sefel^I ^erolbe bur^ bie Strafen ber Stabt

unb geboten ben bürgern, fi^ auf bem Finger cor bem Slore ber Stabt ju

oerfommeln; allba toerbc auä) er mit ben ©ro^en bes 9?eic^es crfc^einen,

um bie 5lranid)e l^erausjuforbern, bie bann oon ben fremben ^Riefen an=

gegriffen unb oernii^tet roerben follten.

9Kit gittern unb 3a9en gc^or^ten bic ^Bürger bem 5Befe^Ie i^res

©ebieters, unb eine grofee 3[Renge 35oI!es oerfammelte fid) auf ber töalb^

gcfäumten 2Bie[e oor ber Stabt, Unb fie{)e: ba fam gleirf) einer bunfcin 2BoI!e

ein großer Äranic^jf^roarm über bie 2Bipfel bes SBalbes ba^ergerauf(^t,

unb mit bem Iriegerif^en ©cfc^rci ber 93ögel mifc^te fi^ bas SBimmern

ixnb 2ße^!Iagen bes geängftigten 310^1^900^65. 3ur regten !Stxt aber

brachen bic 9?ittcr aus bem SUalbocrftcd l^eroor unb rit^teten mit i^ren

fc^arfen 2Baffen unter ben 5lrani^cn ein fur(^tbare5 SBIutbab an. Slur

tDcnigc famen mit bem Seben baoon, unb biefe oerlic^en in großer SBcJtürsung

bie ^n]d unb flogen über bas SJteer, um fii^ in ber grentbc eine neue

^eimat 3U fu^cn.

1)a tonjte unb jubilierte ber 5lönig mit feinem 25oIfe, unb er lie^ auf

bem grünen Finger, bem S(^aupla^ gIorrei(^er 2Baffcntatcn, ein glänjcnbcs

geftma^I l^erri^ten, an roeirfiem au^er ben 9?ittern unb ber St^iffsmannfc^oft

bas ganse 3ioergDoI! teilnahm.

1)a rourbe ber girnerDcin aus funftreic^ gearbeiteten ©olbpofalcn ge=

trunfen, Spiel unb 9?eigentan3 roec^felten 3ur 5^ur3tDeiI ber ®ä\U, unb gro^e

Dichter bes ßanbes feierten in unfterbli(^en £iebern bie [taunensroürbigen

^^aten ber gelben, wdä)t ben f^redlid)en 5lranicf)en eine fo fc^mö^Ii^e

IRieberlagc bereitet Ratten.

Seim ^bf^ieb fc^cnfte ber 5tönig bem §er3og 3tDei feiner J)iener 3um

9lnben!cn, unb unter ben ^eilrufcn bes gan3cn 93oI!e5 tourben "bk Segel

gci^ifet unb bas S^iff "fu^r auf bas weite, roinbberoegtc 9Keer hinaus.

2ßo^I ]^atte es nocf) mannen ^^arten 5lampf mit 2Binb unb 2BeIIen

3U befte^en; aber es crrei^te bo^ o^ne f^roeren UnfoII bas crfe^ntc 3ißl#

Tinb üollcr greube betraten bie Seefahrer 3ni>ißn5 parabiefifc^en Stranb.

5er3og CBrnft ftieg auf einen §ügcl in ber 91ä^c bes Speeres, unb ba

erblidten feine ^Tugen ein pröcfitiges Silb buntbemegten, friegeri[^en Gebens,

^uf fanft abfallenben ^almen^ängen lagerten 3iDei feinblic^e öeere einanber

gegenüber. Schübe unb Speere glönsten in ber Sonne, unb §eroIbe auf

©. Sdjalf, DeutFd)e Selbenfage. 30
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Tci^ gefc^müdten 9?ofien Sprengten l^in unb f;cr, toäfirenb im $)intergrunbe

bic glammcnftraljlcu brcnncnber X)örfcr bic 3d)reden bes 5\riegc5 Dcr=

lünbelctt.

93on Dorüber3icf)cnbcn !Xruppcn erfufjr ber ^cr^og, ha]] bcr 5^öntg oon

^nbien mit bem Sultan uoti 23abi)Ion im Streite liege, unb fogleic^ rief er

feine SQIanncn ^crbei unb lie^ fi^ Dor bas ?tngc[ic^t bes inbifc^en Äönigs

fütjren. X)er braune 33öl!erfür[t crlanntc bie 3;üd)tigfcit ber frcmben ©äitc

unb nal)m [ie mit greuben in feine X)ienfte. Sterjog (Srnft rourbe fogar 3um

Bannerträger crnonnt; um i^n füllten fid) bie tapferften Reiben bes ^eeres

fc^aren; benn um bas Sanncr pflegte jtets ber Ijeifjeftc Streit 3U entbrennen.

X)e5 anbern S^oges rüftetc fic^ bas §eer 3um Äampfe, unb als bic

S^Iad)ttrompetcn crtlangen, entfaltete ber ^ersog bie galjne unb f^ritt an

ber Spitjc ber inbifc^en 23öl!er in ben Äampf. 9J{it lautem 5^riegsge^eul

ftürßten fid) bic §ecrc aufeinanber, unb es entbrannte eine gemaltigc S(^Iad)t,

X)e5 §er3ogs 3L)iannen, unb uuter if)ncn insbefonbere ©raf 2Be^eI unb ber

!Riefe, Derrid)teten SCunbcrtoerfe bcr !Iapfcr!eit unb ^clbentraft, unb bas an

3a^I unb Äriegstüd)tigteit bem inbiid)en ©egner roeit überlegene habt)'

lonif^e §eer uermo^te tro^ I)ei^er 3[)lül)en boc^ ni^t ben gcringftcn 33orteiI

3U geroinnen.

Da raffte bcr Sultan oon Sabglon feine gansc IHlaäjt sufammen unb

roarf Y\ä) auf ben feinblid)en Bannerträger, um i^m bas 5clb3eid)en 3U ent=

rcifjen unb baburd) 23cftür3ung unb Sd)reden im fcinblid^en $eerc 3U ocr»

breiten. 5tber bas folltc if)m 3um Berberben gercid)cn. ©raf 2Be^eI,

bie 5Ritter unb bcr 9?iefe roaren foglcic^ an ber Seite i^rcs -^crrn, unb

unter i^ren S^roertl^iebcn unb i^eulenfd)Iägen fanf bie Blüte bes bahr)'

lonif^cn ^eercs in ben Staub, unb ber Sultan felbft rourbe oom 9?oifc

gefd}leubert unb mufete fic^ bem ©rafen 2ße^cl gefangen geben, ^n roilbcr

glu^t ftob ber ^Reft feines ^cercs Don bannen; er felbft aber mußte ben

2^riump^3ug bes ©egners üerf)errlid)en unb rourbe bann in einen finftern

Rerler geroorfen.

^er3og Grnft ftanb nun in ^of)er ©unft bei bem ficgrcid)cn i^önigc;

feinem SBinfe muf3tc jcbermann ge^orfam fein, unb oor il^m beugten felbft

bie dürften bes Skid^es el;rerbietig ben ftol3en Suaden, llnb bennod) fel^nte er

fid) fort aus bem fd^önen fianbc unb fann mit feinem greunbe 9Be^el auf

9JiitteI unb 2Bege, roie fic nac^ 3crufalem unb enblic^ in bie geliebte §eimat

gelangen möd)ten. 3^^'ii allein roar ber 3utr{tt 3U bem gefangenen Sultan

oerftattet, unb ni^t feiten ging er in ben Äerfcr unb untcrfiielt fic^ mit

bem unglüdli^en gürftcn, ben er als el^renfeften Degen fennen unb fd)ü^en

lernte. Gr er3ä^lte il;m aud) feine traurige ©efd)id)te unb fprad) ben 2Bunf(^

aus, re^t balb na^ ^ci^i^falcm 3U fommcn.

„O §err," entgegnete barauf ber Sultan, „^ätte i^ meine greil^eit

roieber, id) roollte (£u(^ fieseres ©clcit bis oor bic 2:ore ^^rufalems geben."

Diefe äßorte gingen bem ^crsogc nic^t aus bem Sinne, unb er fud^tc
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ben Rönig oon 3"^^^^ 31^ betoegen, bic ©efangcncn frcisuloffcn. I)er 5lönig

aber roolltc baoon ni^ts D3if[en; benn er ^egtc einen unauslöf^ltc^en ©rimnt

toiber ben Sultan, ^i^^ß^ßi^ ertoies \iä) hoä) bie Regier, ein ^o^es ßöfegelb

3U getoinnen, ftärfer als §a^ unb geinb[^aft, unb ber ©efangene erhielt

gegen ein feierlit^es griebensgelöbnis, Sef(^rDörung ber Hrfcl^be unb einen

rei(f)en ®oIb[c^a^ feine grei^eit. Sogleirf) tourben nun oiele i^amele gur

9?eife au5gerü[tet, unb ber Sultan unb ^erjog ©rn[t mit feinen fieutcn

nahmen Urlaub oon bem ilönigc oon ^i^^i^t^ ^^^ begaben ]xä) auf ben

2Beg na^ Sab^Ion.

äRan^e ©efa^ren tjatten fic unterroegs 3U befielen, ^n ben ]^immel=

^o^cn (Sebirgen unb roeiten Sanbtoüften tourben fic Zag unb $Rod)t oon

grimmigen ^Raubtieren beunruhigt, unb bie rounberlit^en fieute bes ^erjogs,

tnfonber^eit bie beiben 3iöerge, toelc^e mit i^rem §errn auf einem Äamele

ritten, f(^tDebten in beftänbiger ^^obesangft. 5tl5 aber bie i^araroanc bie

©rensc bes babt)Ionif(^en ?{ei^es erreicht ^atte, oertoanbelte fic^ bie 5Reifc

in einen S^riumpl^Sug, unb unter bem ^iiö^Ig^l'^'^ßi ^^^ 33ol!c0 ^ielt ber

Sultan mit feinen (5efäf)rten feinen (Einjug in bic ^auptftabt bes £anbes.

93oIIc brei 2Bo^en gingen ^in, bis ber §cr5og unb ©raf 2Bc^eI alle

Se^ensroürbigfeiten bes prächtigen Sabi)Ion in ^ugcnfc^ein genommen f)attcn;

bann aber licfjen fic fi^ tro^ aller freunbli(^en Sitten i^res fönigli^en

©aftgebers nic^t länger aufhalten, fonbern rüfteten fi^ 3ur ^breifc. Der

Sultan ^ielt getreuli^ fein äßort unb gab i^nen mit srocitaufenb ©eroappneten

bas ©eleit bis auf ittn Ölbcr^ nal^c bei ^^i^uföI^Tn. I)arauf umarmte er

ben §er3og unb ben ©rafen äBe^cI unb fe^rte roicber ^eim in fein fianb.

Xa lag ^ß^^fo^em, bie ^eilige Stobt, im ©lansc ber Sonne, unb ber

$'er3og er^ob feine ^änbc unb rief: „^erufalem! ^^rufalem! Xiu 5lönigin

unter ben Stäbten ber roeiten (£rbe, bu Stabt ber p^ften (£^re unb ber

tiefften S^mac^, bu 3ißl ^^'^ §eimat ber SeF)nfu(^t oieler Xaufenbe, bu

f)Oc^gcbaute, fieilige ©ottesftabt: fei mir gegrüßt! fei mir gegrüßt!"

£ange ftanbcn fic auf ber §öbc im 5lnfc§aucn ber ^eiligen Stabt oer=

loren ; bann 3ogen fic ben Ölberg ^inab, an Set^anien oorüber, ido StRart^a

unb äliaria geroo^nt Ratten unb fiasarus, ben ber §err lieb ^atte, unb ba

fic bur^ bas Stabttor famen, fanben fic bic Strafen überfüllt mit pilgern

Don allen Guben ber ©rbe, unb nur mit SJiü^c gelang es bem ^Riefen, mit

feiner ileulc freie ^a^n bis 3ur Verberge 3U fc^affen.

3n bieten Sparen ftrömte i^nen bas SSoIt nac^, unb 3U ^^aufcnbcn

l^arte es fic^ um bic !§crbcrge unb gaffte nac^ ^tn genftern empor, um bie

tDunbcrIirf)cn Jßeutc bes §er3ogs 3U fe^cn.

Das ©erüc^t oon bicfen feltfamen ©ef^öpfen oerbrcitete fi(^ toie ein

Jßauffeuer buri^ bic Stabt unb fam besfelben 2^agc5 noc^ 3U ben O^ren bes

Sultans, ber alsbalb ben $er3og unb feine ©efäl^rten auf fein S^Io^ lub

unb fi^, töic jebermann, F)ö^Iic^ft über bic rounberlic^en gabelroefen ocr=

tounbcrtc

30*
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(Sin 9011365 Zsal)X blieben \k in 3cru[alem, befuc^ten alle f)ciligcn Stätten

unb beteten täglich an bcm (Srabe bes .S)crrn; aber bann ertoa^tc bie £ef)n=

\ vi

Serjog Grnjt 3icl)t in 3»:rufalcm ein

fu^t na^ bem 5BatcrIanbc in il)rem fersen mit unroiberftcfilic^cr Tlaä)i,

unb fic noI)men ^bfd)ieb oon ^^^i^ufalcTn unb sogen unter bcm (Seleite bes

Sultans gen 3oppe, too — banf ber gürforgc bes .^errfdjers — bereits

ein [egelfertiges Schiff if)rer 5lnfunft f)arrte.
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^Diesmal oerlief bic äReerfa^rt o^nc Si^recfcn unb ©efa^r, unb wol)\=

'behalten gelangten fic naä) 9?om, too [ie mel^rerc 2^age oerroeilten unb jic^

für bie toeitc unb befi^toerlic^e fianbreife in bie $eimat rüsteten. 5Iu(^ l^ier,

toie in ^^i^iifolem, mar bas 33ol! au^er [i^ Dor 23errounberung über bic

jeltfamen (5e[(^öpfc aus bem StJlorgcnlanbe, unb ber ^erjog lic^ fie unter

gü^rung bes 5Rie[en, auf be[fen S^ultern bie beiben S^^^Q^ ftanben,

burrf) bie Strafjen ber Stabt jiel^en, auf ba^ jebermann |ie mit 9[Ru^c

betrauten lönne.

6. 5n ber ^eitnat. Stusfö^nung tntt bem ilatfer

SBenige 3:age oor bem 9Bei^na(^t5fefte ^ielt i^aifer Otto mit feiner

®emaf)Iin unb einem glänsenben ©efolge feinen Ginjug in Slürnberg, um
bafelbft in frommer 2Beife bas dfiriftfeft 3U begeben. 35on bem 3;orc bis

an bie taiferlicfie Verberge ftanb 5lopf an 5lopf bie 9[Renge bes 3SoI!es, unb

als ber faiferli(f)e S'^Q ^erannal^te, er^ob fi^ ein ^^bel unb grol^loden

fonbermofeen.

5Iuc^ ein frember ^ilger befanb fic^ in ber SOIenge, ber um
Haupteslänge über bie 5löpfe aller anbern ^inausrogte. (£r fdjien aus

fernen, l^eifeen ßanben gefommen 5U fein, benn fein 51ntli^ mar faft fi^mars

gebrannt oon ber ©lut ber Sonne. ^Ziemanb fannte i^n, ober jebermann

fa^ mit Sd)eu unb (£^rfur(^t ju i^m auf; benn fönigli(f) blidten feine

3lugen, unb bie 3üge feines 5lngefic^ts erjäfjlten eine f^redensüolle (5ef^irf)te

Don f^toeren Seiben unb ©efa^rcn. ?ll5 ber faiferlid^e 3ug in feine 9fläF)e

!am, oerpllte er bas $aupt mit bem SUJantel, als fürd)tete er, erfannt 3U

3u roerben.

Später fal^ man t^n mit Stob unb ^ilgertofrfie oor ber Äir^entür

fte^en, roie es bie Settier ju tun pflegten; unb ba bie 5^atfcrin l^eroustrot,

ftredte er i^r bie §anb entgegen unb fproc^: „(£in armer ^ilger bittet um
eine ©obe. Erbarmet Gu(^ feiner um Gures Sofines millen, ber ou^ in

fremben fionben umherirrt."

I)a ging ein 3ng ber 3^rauer über bos gütige ^Intlitj ber 5loiferin, unb

fie fpra(^: „3[Rein armer, unglüdli(^er So^n loeilt roo^I nic^t me^r unter

ben £ebenben; benn oiele ^a\)xt ift er f(^on fort, unb feine Äunbe ift oon

i^m 5U mir gefommen."

Unh fie reid)te bem ^ilger ein ©olbftüd unb fogte: „2ßenn bu no^
^erufolem fommft, fo bitte on f)eiliger Stätte für bos Seelenheil meines

geliebten Sohnes."

„5<^ fomme oon ^e^ufolem unb bringe Guc^ froi^e Sotfc^oft oon (£urem

So^ne," [ogtc ber ^ilger.

„So lebt er no^?" frogte ^oftig bie 5laiferin.

„(£r lebt; i^ ^abe i^n mit eigenen klugen gefe^en," oerfe^le ber ^ilger.
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„O fage mir, cuo id) i^n fiubc, fo tDÜI i^ bicf) rct^Itcf) belol)ncn!"

rief bic Äaiierin, Dor frcubigcr Unrul)c jitternb.

„(£r befinbet jid) iti bie[er Stabt."

„Hnb [te^t Dor Gutem 5tngefi(^tc."

„Du?"
„^a, i(^! 5^c?mt ^^x mi^ bcnn nic^t mef^r, rjcrjlicbe Butter?"

„5td)! bein 'ilngcfic^t ift [o oerbrannt, — boc^ nun crtcnne ic^ bid)

unb I;eii5c bi^ taufenbmal roilllommcn! Dod) ftill! i^ barf bid) ni^t um=^

armen, mein geliebter So^n! Der i^aiier grollt bir no^ immer unb barf

ni^ts Don beiner ^Intoejen^eit erfahren. 5^omm bes ^llbenbs in ben ^alaft

unb la^ biä) in meine Äemenatc füf)ren, ha roollcn loir mit bem frommen

unb fingen Si[^ofe oon ^Bamberg, ber morgen bes ^oc^amtes toalten toirb,

toeitern diätes pflegen." —
5lm anbem SXage, bem l^etligen 2Bei^nad)t5fe[tc, begab ]iä) ber Äaifer

mit feinem [tolsen ©efolge in ben Dom, unb in ber 9lä^e bes 'illltars fet3tc

er fid) mit feiner (Sema^Iin auf purpurne Seffel. 9li(^t toeit Don ber 3;ür

ftanb im ipilgergecoanbe ^ersog Grnft mit feinem g^eunbe (Sraf SBetjel.

Der eI)rtDürbige Sifd)of oon Bamberg las bas liebli^e 2Bei^nac^ts=

eoangelium unb prebigte fo I^crsergreifenb über bie fiiebe bes I)immlif(^en

2}aters, bafe felbft in ben 'ilugen bes ilaifcrs SXrönen erglän3ten. Unb als

ber Sifd)of bas 5Imcn gefpro^en I;atte, trat ber ^ilger Ijcroor, bröngte

fic^ bur^ bie äJienge bis cor ben Si^ bes i^aifcrs, fniete nicber unb bat

um ©nabe für löngft begangene Sd)ulb.

Der Äaifer ftu^tc unb blidtc in crnftem S^roeigen auf ben llnbefannten,

ber fein ^ngefic^t mit bem 9JIanteI oer^ülltc.

Da na^te ber ©ifdjof mit allen ^rteflern, unb fie fnicten neben bem

Itnglüdlidjen nicber unb ncreinigten i^re Sitten mit ben feinen.

„(Entl^üIIe bein ^ngefidjt!" iptaä) ber i^aifer 5U bem ^ilger, „unb id)

tuerbc milbe richten!"

„O ^err!" fiel ber 93iid)of ein, „fprec^et suoor bas 2Bort ber ©nabe!

(£5 möchte bas 5lntli^ bicfcs UJfanncs (£uern klugen mifjfallcn unb <^nä) an

bem gottgefälligen 2ßcrfe ^inberli^ fein. SRit meinem .$)auptc aber ftet)e ic^

bafür ein, bafe (£ure ©nabe feinem llnroürbigen guteil mirb!"

„(£5 fei benn; um ©ottes Sarm^er3igfeit roillen Dcrgebc id) bir bcinc

Sc^ulb, iDie \ä)Von fie auä) fein möge," fagte ber Äaifer unb f)ob ben '^ilger

Dom 93oben auf; als er aber feinen S^obfcinb crtannte, uerfinftcrte fic^ fein

'5tngcfid)t, unb ein roilbes äßetterleud)ten brad) aus feinen klugen roic SIitj=

ftra^Ien aus biinflen ©eroitterroolfen.

Äein ttttemsug regte fic^ unter ben !Xaufenben; mit ^ngft unb Sangen

Ijingen aller 'Mugcn an bem ?Ingefid)te bes gcfürd)teten ^erri^crs.

Da roarf bie 5^aiferin fid) il;rem ©emal;l 5U Süfjcn, umfaßte feine 5^niec
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unb rief mit tränener[tidter Stimme: „Cr ift un[(f)ulbig unb ^at oicl

gelitten! Simone beines treueften Sotjnes!"

„®nabe!" flehten bie ^riefter.

„©nabe!" rief alles 95ol!.

Da f^roanben bie SßettcriDoIfen oon ber Stirn bes Äaiicrs; bie Sonne
bcr Jöiebe, bes (Erbarmens erleu^tete mit freunbli^en Straf)Ien [ein ^n=

gefitzt, unb er ftredte [eine 5Irme bem ^ersogc entgegen unb [prai^ : „5^Dmm
an mein ^erj, mein So^n, unb alles [ei Derge[[en!"

5iun prte man lautes S(^Iu(^3en im I)ome, unb [elb[t (5raf Sße^el

fu^r mit ber §anb über [einen Sart, um ein paar S^ropfen ab3u[(^ütteln, bie

roie X)iamanten barin blinften.

Sei bem ge[tma^Ie in ber fai[erlid^en $alle er3öf)Ite ^ersog (£rn[t auf

Ißefe^I [eines Stiefoaters non [einen 3rrfal;rten unb ?Ibenteuern 3U 2ßa[[er

unb 3U fianbe; auc^ lie^ er [eine tounberli^en £eute aus ber Verberge ^olen

unb [teilte [ie bem 5^ai[er cor, unb bie[er [djüttelte oor 23ertöunberung unb

Staunen [ein §aupt unb [prac^: „Du \)a\t ©rofees unb S^rcdlic^es erlebt,

mein So^n, unb bi[t boif), roie ic^ ^öre unb nun geroi^ glaube, nur [(^ulb

on bem Xobe eines elenben 3}erleumbers. 2ßie leib tut meinem $er3en bas

^erbc Unrecht, meines iä), betört oon bcr 3unge ber ^^üde unb SBosl^eit,

bir 3ugefügt f)abe! 5öergib mir, roie i^ bir oergeben ^aht, unb forton [tel^e

feiner 3roi[c^en mir unb bir! — Du aber," — ^ter roanbtc ber 5lai[er [irf)

an ben ©rafen 2Be^eI — „bu getreue[ter unb ebelfter aller 9?itter meines

IReic^es, bu [oII[t mein ober[ter 3{at, mein Sene[^aII [ein; benn beine !Xreue

l^at [i^ in jahrelanger, [rfirocrer Prüfung ^errli^ beroö^rt!"

Der ®raf ocrneigte [ic^ efirfurc^tsooll unb [pra^ : „Darf i^ eine Sitte

au5[pre(^en, mein !ai[erli(^er §err?"

„Sprieß! unb [ie t[t bir im ooraus geroö^rt!" antroortete ber 5^ai[er.

„So möge es Gurer $ulb gefallen, mi(^ in bem Dien[te meines bis=

l^erigen $errn unb lieben Steffen 3U Io[[en! gür bie ^of)e 2Bürbc eines

!ai[erlic^en Sene[(^an5 loerben [ic^ geroi^ be[[ere unb flügere 93Mnner im

9?ei(^e finben."

Hngern ^örte ber i^aiier bie[e 2ßorte; hoä) tonnte er bem roadern

9P?anne barob nic^t 3ürnen, unb ©raf 2ße^el erfreute \iä) fortan bes §err[^er5

unroanbelbarer ©un[t.

$er3og (£rn[t öffnete [ein Sc^a^!ä[llein unb reichte jebem an ber üafel^

runbe ein fo[tbares i^Ieinob; in bie §anb bes Äai[ers aber legte er ben

un[^äparen Äarfunfel, roel(^en er in jenem 3aii6ergeroölbe auf ber unter*

irbi[(^en Stromfal^rt geroonnen ^atte. Der Äai[er lie^ ben Statu als [^cn[ten
,

Sc^mucf in [eine Ärone [e^en, unb roeil i^m unter allen ßbcljtcinen vir^t; '{

; \
einer gIe{(^fommt, [0 roirb er „ber 2Bai[e" genannt, unb <>i; ^:;ert; )»i$

alte bcut[^e 5lai[erfrone bis auf ben heutigen 2::ag. — T K^liy^^.V',^
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3n unferem Q3erlac\c crfcbien:

1)0^ fd)öuftc ©cfc^cu! für Mc l)crnnü)ad)icnbc iiuimili(l)c Snöi^wö-

(Sermanifc^e ©ötter^ unb ^elbenfagcn t)on

©uftat) ec^att
'SJJit äat)treid)cn "^ei-tiUiiftvationcn unb 24 Q3oUbilt)cin uon
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©uftaü 6d)alf unb '^rofeffor ??car 5l^od) [inb bie berufeneu

T^crtretcr für ein berartigeö QBerf, fie be()errfd)en ^cn 6toff in

{)erüorragenber QBeife.

93on ben 5al)lrcid)en Urfeilen, bie aui p ä b a o o i f d) e n
Streifen bereit!^ »orliegen, fei nur basjcnicic bc:^ ^üb =

rerö burd) bie 3uocnbliteratur, l)erau!3gegebeu

oon ber Iju^enbubriften = 5tommiffton bcß S\atl)olifduMi

Gc^utoereinS für bie T^iöjefe 0?ottenburc^, luiebcrcicc^cbcn:

„3d) ne^me feinen '•^Inffanb, C>5uffaü Sdialt für ben 3)it)t^0'

grap^cn par excellence ju eitläien. ®ie OSiebergabe unb
©arfteUung ift ebonfo cinfad) unb lid)foo(I loie ^uoerläfftg

unb freu. QLßer bie grunbtegenben Qißerte ber '23rüber

©rimm, 9[)cül(en{)offö, Gimrorfö u. a. ffubierf i)at, ber U)ci^

ben inneren l&cvt biefeö Q:i>crfeö erff red)f ju würbigen.
0ie Q;i^al{)atla fd)lieijt mit einer ^iräd)tigen TOrofa-''^luflöfung

beö 9iibelungenliebeö, ber fct)i5nftcn, bie ic^ fcnnc. Sie
•^luöftattimg biefcß Ißertcö ift über jebc:^ Cob ert)abcn/'

9)^an oertange auöbrücfUct) „Sünftricrtc "^lu^gabe"!

.^^u b^^iei)pti burd) alle Q3ud)()anbtungen, wo nid)t cvi)älüx6),
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